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Slrmanb ^atte ben »ergangenen Sag, ber fo met

Unglücf über bk (Stnroanberer »errängt, mit bem (Sapt=

tain beö (Miatfy, mit Sftobty, ©riggö unb Horton

3ugebrad)t unb ttn Slbenb hd gorfttfy'ö »erlebt, roo er

öerabrebetermafjen 9ftarty 9ftercer traf unb ftdt) in iJ>rer

üftätye fo roofyl füllte, roie eS fein SBerfyältntfj ju einem

fo auszeichneten unb reichen 9ftäbd)en mit ftd) braute.

Sie fafyen per; je£t oft, unb immer mefyr rourbe tyx

traulicfyeö aSertyältmfj ju einanber oon ber ©efellfdjaft,

mit ber fte oerfefyrten, bemerkt, ©inline genaue

greunbe unb greunbinnen rourben unter bem tiefften

Siegel ber$erfd)roiegenbett in t>aö(55er)eimntp gebogen,

benn baö ©lücf , roie t>tö Unglüc! lajtet fa^roer in beö

50Renfd)en Sörujt, roenn eö barin oerfcfytoffen bleiben

muß, unb fo würbe eö benn auefy feljr balb atfgemeiR

« r m a n b , Sie in bie SBilbnifc. III. 1



betont, baß Sirmanb mit ber frönen ÜDRercer »erlebt

fei, unb ba£ fte im fommenben hinter ben fird)lid)en

Segen über ftcf; fprecfyen (äffen wollten. 3n feiner

©efellfcfyaft erfebten 9DRart) me^r obne ityren ©eliebten;

fte befugte feine $)romenabe ofyne tljn, nnb beo Slbenbö

fal? man fte regelmäßig jufammen 31t $)ferb burd) bie

Strafjen eilen, um bie Rtyk beö 2lbenb5 auf bem

tobe $u genießen. —
(Sineö 9ftorgen8 fefyr frü^ fdjon trat #tobp ^u

5lrmanb in t>a$ Simmer, mäfyrenb biefer nod) beim

grül;jtücf mar, unb warf ifym eine Bettung auf ben

33f4

„Stein Gsrjfetnb, ber Pfarrer taillier in ^Im-^x-

leanö," fagte er, „tjt benn richtig entlarvt roorben;

\)a Iteö ben Strttfet über tE>n in ber SRero= Orleans

$ecat)une."

gPtit bem wol)ttfyueitben ©efüfyl enblid) 31t £fyeü

geworbener ©enugtfyuung für ungerechter SSetfe juge=

fügteö ^txb nafym Slrmanb bie Seitung unb (aö: „Gnu

fyodj)ftel;enbe6 Sftttglieb ber 3)?etl)obtften - ©emeinbc

uuferer Stabt, ber jietö fo fel)r gead)tete ©etftlidje

taillier, tji ber gröbjten Betrügereien unb ber fd)dnb=

ltdjjten S3erge^en gegen feiner Seelforge anbefohlene

©lieber ber ßtrdje überliefen roorben, unb bie 2l'ufre=

gung unter ben Bewolmern ber Stabt roar fo groß,

\)0$ eö ben Beworben faum gelang, ifnt ber SBolfönnttfy



gu entstehen. 2Bie man fy&tt, faß tym bie gluckt gelun=

gen fein, wentgftenS ijt er oerfcfywunben , olme eine

Bpvtx oon ftd) 31t E>tuterlaffen."

3lrmanb liefj $>a$ SSIatt auf ben £ifd) fallen unb

faß eine Söeile ftumm ba, benn fein oergangeneö ©lue!

unb bie (S^merjen, unter benen rö ilm verlaffen fyatte,

traten in biefem 2lugenblicf oor feine <2eele.

„2Ufo ©erecfytigfeit giebt cö in ber SBclt! warum

aber fommt fte fo fpät, nad)bem ba$ Unglücf oollen=

bettft!"

„(Sei frob, 2lrmanb, ba£ e3 fo gekommen tft; <Du

btjt jefct glücflid) unb wärejt e$ für bie (Dauer ftd;er

mcr)t mit einem 9)Mbd)en geworben, ba§ fo leicfyt burd)

ben Cnnfluj} Ruberer ifyre $)fltd)ten, tfyre <2ct)würe gegen

3)id) oergeffen fonnte; fte war ©einer nicfyt ir>ertf> unb

fyat tl)re Strafe für if>re Sreuloftgfeit erhalten. 9hm

twn ehoaö Ruberem, 5Du btjt lange m'djt bei ber Etiler;

gewefen, tyört man Sfhdjtö oon ifyrem tarnte?"

,,3d) roar noct) in le^ter 28od?e bort; wie mir feine

grau fagt, fo gebt e$ gut mit ifym, fte Ijatte fürjlia)

gute £Rad?ricr;ten erhalten."

,,3d) will 5Dtr fagen, td) t)abe ^Briefe oon greunbeu

twn £aoanna gehabt, worin fte mir fabreiben, $>a$ e$

gar nid)t nad) SBunfd; mit üjm ginge, unb baf tk

Siebte fefyr für fein Seben beforgt wären."

„£)a$ wäre mir erfetyreeftid) leib, benn er ijt mir



immer ein lieber, treuer greurtb gemeiert, bod? mirb eö

fyoffent(id) ntd>t fo fdjltmm mit ibm jiefyen, afö 5Dir

gefcfyrieben mürbe. 3dj) roift boct) t)eutc Slbenb ju ber

grau gefyen unb mid) nad) ifym erfunbigen."

„£affe fte aber nicf;t merfen, ba% SDu biefe sftacfyricbt

über ü)n bekommen fyajt!"

3m ©omptoir fanb SIrmanb Briefe üon bem 2lgen=

ten 23ernarb auö #tict)monb in SBirginien, in meieren er

ifm hat, bau ihm betriebene Sr>an$ in ber fünften

Sbenue $u mieten, unb ü;m aud) mitteilte, ba§ er

binnen föttjem nad) 9cem = 2)orf jurücffe^ren mürbe.

£)aö (Schiff (Soliaty mar im £aben begriffen,

jugleid) r/atte SIrmanb einen jener großen Klippern

©cfyooner nad? @üb-'3lmeri!a mit 9Jcebl ^u befrachten,

unb nod) eine Heine 23rigg mar mit grüßten unb 23ei=

neu auö bem mittellänbifcfyen 2fteere ü)m jugefanbt

morben, fo ba§ feine 3^it mäfyrenb beö Sageö fef>r in

5lnfprud) genommen mar; eö maren (Mter an^ufRaffen,

t)it angenommenen ju öerfaufen, SBecfyfel 3U begeben,

ßorrefponbenjen ju beforgen, fur$, feine ©egenmart

mürbe nad) öielen Oticfytungen f)in geforbert.

5Deöt>alb mar eö aud) fpät geworben, alö er ju bem

©igent^ümer jeneö £aufeö ging, um ben 9Jcietr;öcon=

tract über baffelbe mit ifym abrufet/ließen.

(Sömar oon ba nur einige (Strafen meiter 3u9)cart>,

unb eö fojtete tbm ml Uebcrminbung, ben meiteren



SBegnad) bev entgegengefe^ten [Richtung f>tn ein$ufd)la=

gen, wo bie grau fetneö greunbeö 9ftlet) wohnte. (Sr

fprang in eine 2)rofa)fe, um ben 33cfud> fcfynell ab$u=

machen uub Seit 31t fyaben, feine S3raut nodj nad)l)er 31t

fefyen.

9J>abame fRüty empfing ifm mit ber gewohnten

£>er$licr;feit unb 2krtraulid)feit, unb gu feiner greube

fanb er fte in überaus guter tfaune unb tfyrem Qfyaxab

ter getreu ooller Sd)eqe unb brolliger (Einfälle.

,,3d) fyabe bie bejten 9?ad)rid)ten oon 3ftlet)," fagte

fte oergnügt; „er fd)reibt, bajnl)mba3£ebenin,£)aöanna

au&eroroentlia) gut befommt, unb ba$ e$ nid)tö Scfyö=

nere5 alo ben SunggefeUenjtanb giebt. stellen Sie ftdt)

oor, mir fotd>e (Komplimente ju machen. 9hm ©ottlob,

bajj e$ ifym gut gel)t, toenn er aufy mitunter einer ber

frönen Spanierinnen tiefer in bk 3lugen bltcft, a(6 id)

ifym in meiner ©egemoart erlauben nntrbe."

„@3 freut miefy unenbltd), ba§ eö tfym fo gut gefyt,"

fagte SIrmanb; „er fyätte mir aber \vol){ üntyaaxSäkn

fcfyreiben fönnen."

„£ier ift fein 23rief," fiel bie grau ein; „er fyat mir

gan$ befonberö aufgetragen, (Sie ju grüben, unb läftf

Sie feineö Sd)tt>eigent> wegen um ©ntfcfyulbigung bit=

ten, aber er fagt, er fönnte oor Spazierengehen unb

leiten, oor ©efellfcfyaften, Sweatern unb (Soncerten gar

ntcr)t ^u fta) felbft fommen. 3a) möd)te ifym nun eine



gro§e greube ma6en, ba^it fcebarf id} aber 3fyrer £üfe,

unb eö mürbe 3(men eine unangenehme unb (angwei=

(ige Arbeit [ein, fte mir 3itfommen 31t (äffen, mühaib

id) eö Sfynen gar nid?t vortragen mag."

„2(d>, wenn eö weiter 9?ia)tö ift, a(ö eine Sirbett für

Sie ju tfyun, bann nur (?erauö bamit, Sie wiffen eö

red)t gut, ba§ mir 9ttd)tö wifffommener fein wirb, alö

micfy Sfynen gefäffig 31t feigen."

„9?un, id) »tff eö 3(men fagen, crfdbrctfen Sie aber

nid)t; (Sie [offen mein bäfjüd^eö ©eftcfyt seinen, unb

id) triff eö Ottfe» 31t feinem (Murtötag na er) £aoanna

fenbett. Ghtbe ber 3$od)e gefyt ein Scbooner bafyn ab,

unb ba giebt eö eine r)err(id>e (Megenbeit baju; ntcbt

wabr, fo etwaö Sd)recf(id)eö ()aben (Sie bod) nidjt

erwartet?"

„Geebnete id) eö mirnicbt jumdHüd an, nad» einem

fo fo[tbaren03tooeff jeidjnen 31t bürfen, fo mürbe eö mir

bod) bte größte ©emtgtr)uung gemäßen, meinem greunbe

unb 3bnen eine grenbe 31t macben. SSßamt tooffen Sie

mir ftfeenf"

„hoffen Sie eö mirf(td) t(um? ad), Sie t(wn mir

einen großen ©efaffen tamit. $lm\ morgen frür), wenn

eö Sitten red)t ift; tote [off id) mid) anstehen? Sie

fennen ja meine gan^e ©arberobe. Sd)war3 ftetyt mir

[0 traurig auö, bartn fomme id) miroor wie eine 53ittwe;

blau ftebt mir am Seiten, tcb trug blefegarbe, a(ö SRiky



ftd) in mid) verliebte, unb blau tft bie SBeftänbigfeit,

m<|t wafyr, id) fleibe mid) blau?"

„Sie ftnb in alten garben fd)ön, bod) glaube aud)

id), bap S^nen blau am 23ejlen ftefyt," antwortete

Slrmanb fd)eqenb; „um wie öiel Ufyr barf td) bann

erfcfyetnen?"

„Üftun, id) will red)t frül) aufliefen unb fefyen, ba§

id) fd)on um neunter meine Sd)önl)eit auf ibren l)öaV

ftcn?)un!t gebracht l)abe; fönnenSie fo früfyfommen?"

„©erotfj, cö ift mir frül) am liebjten, unb idj mug

bod) oor ber 23örfe nod) einmal in ba$ Gomptoir

gelten."

„©ollen Sie aber aud) meine Unbefcfyeibenfyett ent=

fd)ulbigen?3d) möd)te$i(et) fo gern bie greube mad)en,

id) weiß, eu mad)t ifyn gan$ glücflicb."

„Sie fennen meine @efül)le für Sfyre gamilie unb

muffen totffen, wie gern id)3fyrnn2Öunfd)e nad)fomme.

Um neun Ut)r bin id) l)ter mit Rapier, 23letjtift unb

garbefaften."

3n brei Sitzungen war ba$ 23tlb beenbigt, unb

3war 31t tananb'ö 3ufriebenl)eit, benn eö war jum

Sprechen äljntid) unb babet, ol)ne übertrieben gefd)mei=

cfyelt 31t fein, ein red)t fcfyöneS S3ilb geworben.

(S3 war um elf Ufyr am fed)jten 3uni, alö Slrmanb

ben?)infel auö ber^anb legte unb fein 23er! mit£öoi;k

gefallen betrad)tenb mitbem frönen Originale oerglicb.
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„ @te tyabm mir eine ^u fd)öne 9hfe gemalt/'

fagtc bte ^übfd>e grau auffyringenb; „idj muß nocfy ein

©tücf barem fe£en," unb fdjer^enb ergriff fte ben $infel

unb fc^rttt latent auf Strmanb ju, inbem fte tfjm iljren

frönen 2lrm entgegenjtrecfte, alö wolle fte roirfltd) ba$

33itb abembern.

Slrmanb trat ^urücf unb fyielt bk 3^<^nung mit ber

^infen oon ftd) ab, ttxüfyrenb er mit ber ^ecfyten naa?

ber flehten £anb ber grau griff, um tfyr ben $)infel 31t

entroinben.

@ie 30g rafd) t>te £anb auö ber 2lrmanb'£ jurücf,

tyx Trauring 30g ftcfy oon tfyrem ginger unb rollte !liu=

genb über ben polirten gußboben. Slrmanb fyrang

hinter ttyr fyer unb l)ob ifyn auf, alö er bte eben noef) fo

blüfyettbe, luftige grau Meid) unb au £obe entfefct £on

ftd) ab nad) bem^opfyankaufen unb bort leblo§ jufam=

menftnfen fafy.

Ueberrafd;t unb erfcfyrocfen warf er bk Betonung

auf ben SEifd) unb eilte t&r $u £ilfe; er 30g bte <Scf)ette,

eine fdjwarje ^Dienerin erfd)ien, fte mußte eiligft Söaffer

unb (Sfftg bringen unb bann bk s
Jtied)flafd}e l)oten, bod)

lange uüberftanb bicfd)tt>ere£)l)nmad)t allen 23 emül)un=

gen, ba$ beinahe erlofcfyene Sebe« uueber aujufacfyen.

Gniblid) entflieg ein tiefer (Seither ber 33ruft ber grau,

fte ftfylug bte Singen auf, unb S^ränen machten ifyrem

^erjen £uft.
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,,2id) ©ott, eö tfi einUngliicf gcfd>e^cn, fRtfe^ jianb

oor mir, bietet) unb mit blutigem 9ftunb," fagte fte auf 5

Siefjle bewegt unb rang wetnenb t>k £änbe.

„9Rein, nein, ftd;er ntcfyt, w>aö fönnte tfym benn

begegnet fein, <Ste fyaben ja fo gute 9tacfyrtd)ten oon

tlnn," fagte 2(rmanb unb ftecfte ifyr bcnüftng lieber an.

„2öeit3l)nenber£Ring entfiel, fyabenSie ftd) fo entfe^t,

bau tjt 2ltte§; erholen <&k ftcfy, eö ift ja wafyrtict) nur

©inbilbung; fd)reiben ©ie Seifet) unb fenben (Sie ifym

bieSeicfynung, bk wirb ilmt fe^r gwfegxeube machen."

ffM) @ott ja, eö ijt finbifcfy oon mir, eö war (£in=

bilbung, aber td) \)töt ifyn fdjrecftid) oor mir freien

feljen. @ott gebe, baß ifpn üfticfytö gefd)el)en ijt."

„@8 ijt ^alB awölf Ufyr, unb td> fyabe 3^ob^> oer;

fprocfyen, ilm in ber®emälbe=2{u3jMtung im&jtorfyaufe

um biefe Seit 31t treffen. (Sie bebürfeu aud; ber Sftube;

get)en ©ie aber 9kd)tnittagö ein Sßenig in t>k £uft, e3

wirb Sfynen gut tfyun, unb beunruhigen (Sie ftcf? nid)t

burd) unbegrünbete 23eforgniffe."

SIrmanb oerttej} bie geängjtigte grau unb eilte nad)

bem 2lftorl)aufe, wo er feinen greunb $obt) fanb, bem

er ben Vorfall eqäfytte.

„28er wetf3," fagte biefer ernftlwft, „ob meine 23e-

richte über ben armen Seilet) nic^t nur $11 wafyr gewefen

ftnb
;

fold)e gälte vok biefer ftnb fd)on meljr oorge!om=

men. 2Sir wollen $>a$ 33efte fyoffen."
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33alb war bte Gegebenheit aber oergeffen, Sftabame

IRiify fyatte bau 23ilt) abgefanbt unb ifyrem ©atten

babet gefdnieben, unb Slrmanb fanb fte bei feinen

23efud)en wieber ebenfo vergnügt unb öoUer(2d)er$ afö

früher.

(Sineö SRacfymittagö, a(ö er in baö Gomptoir trat,

erwartete tfyn bort ber 5ftegerfuabe auö ber ^enfton, in

ber Pelina ftd) befaub, unb ber i^m jietö bk 9M)rid)=

ten oon ifyr gebracht batte.

„9hm 3oe, waö giebt eö 9teue8, »«3 madjt gräus

(ein Sagrange?" rebete er ben Jungen an.

„(Sie wünfd)t (Sie ju fpred)en unb läfjt Sfynen

fagen, ba£ fte einen IBrief oon ifyrem Später für «Sie

fycttte, bm fte Sitten felbft geben müßte."

„yftadjt meine (Empfehlung unb fage fyx, id) mürbe

t|r gegen 2lbenb meine Aufwartung mad)en; ba faufe

Ü)ir unterwegs* Siegel/' fagte er, inbem er beut 5Reger

einige S^ncentftücfe in bk £anb brücfte, womit biefer

ganj glücflidj» Don bannen eilte.

2)te Sonne war im Untergeben, a(ö 2lrmanb in

$>a$ Gnnpfangsimmer ber $)enftoit trat unb ftd) bn Söte

tina anmetben ließ. @r war nur furjc Seit auf bem

fd)weren rotten Seppid) ^wifcfyen ben großen 28anb=

fpiegem auf unb abgegangen, alö bk Sfyüre beö

(Salonö ftd) öffnete unb bk fd)öne £uabrone erfaßten.

3^r (Sd)ritt aber war ruhiger unb ernfter, a(ö fonft, ba
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2lrmanb gewohnt war, flc leidet unb flüchtig auf ftd)

^ufprtngen 31t fc^en, unb ifyre Blicfe waren uid>t, wie

früher, läd)elnb unb »oller forglofen £eben3. (58 feinen,

a(8 babe ftc eine Botfcfyaft auSjuritrjten, t>on ber fte

fürchtete, ba£ fte feine greubemtad)rid)t fei, unb a(ö fei

eS ifyr leib, bie Ueberbringerin foleber ^unbe bd einem

Spanne 3U »erben, ber tfyre greunbfcfyaft im fyöcb/jlen

@rabe befafj, wie Slrmanb. @r bemerfte ü)r Bögern

unb trat mit ben Sßorten auf fte ju: ,,5)od) feine trü=

ben 5ftad)rid)teu, Pelina? <Bte fefyen ja ganj ernft^aft

au8."

„bliebt für mid), lieber ^err Slrmanb, benn 33ater

ijtwofyl; er fd)rieb mir aber, td) möd)te Sfynen tiefen

Sörief felbji geben, ba txrtfyt in anbere £änbe fom-

men bürfte unb er (Bie öielleicfyt weniger emft berüh-

ren würbe, wenn ©ie ifyn burd) mid) erhielten."

2)abei rottete ftd) bie Söange bcö lieblid)eu

9Mbd)enu, unb fte blirf'te auf bm Brief fyittab, ben fte

5lrmanb bmlnelt.

„@ie machen mid) waljrfyaftig beforgt; td) wüßte

nid)t, \va§ für tm $laü)xiü)t oon Syrern lieben SBatev

mieb fo fefyr betrüben fönnte. SSenn e3 aber nun ein-

mal tin unangenehmer Snfyalt iß, ben biefer Brief

umfd) ließt, fo werbe td) mir bie 3ett bei Sorten nid)t

baburd) »erbittern unb ifm erft lefen, wenn ic^ $u

$aufe bin."
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„9lein, bitte, (efen Sie ilm f)ier, td) glaube, er roirb

©ie an Betten erinnern, wo unfere 23cfanntfd;aft nocfy

neu, unt) in benen td) bei ben ©efü^len Sfyreö ^erjenä

beteiligt war. (Sie rotffen, td? fjatte eine tfyeure greun-

bin, beren 23ol)l, beren @lücf mir noa) fefyr am ^erjen

liegt. £)effnen (Sie ben SBrief, td) bitte Sie."

„Sfyre greunbin, Pelina, fonnte mtdj) etneS 9DRen=

fd)en roegen opfern, ber je^t feiner S3erge{?en falber fyat

fliegen muffen/' fagte Strmanb bitter; ,,aud) bk alte

beredete greunbfcfyaft 3t)re6 brauen 2kter$ rourbe

ttergeffen."

„Vergeben ijt füfjer, alö fta; rdd)en," fagte Pelina

mit t^rer fanften, melobifd)en stimme;
, f
bü^

f öffnen

©ie ben 23rief."

Slrmanb erbrad) baö Sd^reiben, unb au$ betrei-

ben fiel ein groeiteö in feine £anb, auf bem er \)it il?m

früher fo tfyeure (Schrift (Sitgenien'ö ernannte. Seine

£anb erbebte, alö er t>a$ 33latt berührte; fein 3(tt)em

ffrefte, unb bie garbe feinet ©ejtd)teö nutrbe bteid).

„£efen Sie, ^>err 3lrmanb, e$ ijt nod) baffetbe füge

^äba^en, nod) biefelbe reijenbe ©ugenie, mit ber Sie

am 5)ontd)artrahuSee unter btn Orangen fapen, t)it-

felbe £immel3geftalt, mit ber Sie in ben 9ftonbfd)etn=

näcfyten auf bem sJfteere fuhren, biefelbe, t>on ber Sie

in meinet SSaterö £)aufe 2lbfd)ieb nahmen; fte fyat nie

aufgehört, Sie 51t lieben, unb fetnö tf>rer (§?bett ftieg
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3um Rummel auf, in bem nicfyt Sfyr tarnen ju fyören

geroefen rodre. £efen Sie nod) ein 9ftal bie Scbrift-

jüge, bie 3l>nen etnft fo treuer waren."

„(So ijt ju fpät, Pelina/' fagte SIrmanb auf ben

23rtef fefyenb.

„9ttcf)t boct), nicfyt ju fyät, ftc blieb t)k Sfyrige mit

jebem SBort, mit jebem ©ebanfen, jebem Slt^emgug.

£efen Sie."

5lrmanb erbracfy baö (Siegel unb falj in bem Sörief

tk SBorte: „Slrmanb, mein teurer Slrmanb, fannjt 3)u

»ergeben? 3<fy war betört, betrogen, bod) blieb ify

5Dem unb liebte 3)tcfy mefyr alö ben £immel, für ben

ify 5Dtci? opfern follte. D oergieb unb fage e§ -Deiner

bi3 bafyin grenjenloö ungtücflicfyen (Sugenie."

„@ö ijt ju fpät," roieberljolte Slrmanb unb ItejS t)k

£anb mit bem ^Briefe ftnfen, „roir fmb getrennt, auf

eroig getrennt."

„£) vergeben Sie (Sugenien," fagte jejjt fleljenb bte

£ttabrone unb nalmt feine £anb in bk irrigen, „fte ijt

Sfyrer £tebe roertr;, fte liebt (Sie, rote ntematö ein

9ftann auf ber (Srbe geliebt rourbe."

„3u ft>ät," fagte Slrmanb roieber, „meine £anb ift

nid)t meljr frei; id) bin oerlobt."

Sßie oom 23li£ getroffen fufyr Pelina erfcfyüttert

äurücf unb jtanb regungöloö Slrmanb gegenüber.

„2Irme (gugenie!" fagte fte bann nad> langem
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Scfyroetgen, unb £t)ränen rollten unter tyren* fangen

SBimpem t)ewor. „£)a§ t)at fte ntct)t geahnt. —t9tte=

manb fann (Sie jroar tabeln, ^>err 2lrmanb, bod)

fc^mcrjt mict) baö Unglücf meiner ftreunbin."

„Stemmen (Sie ben 23rief, Pelina, unb fenben (Sie

ilnt ©ugenien ^uritcf
;

fagerr (Sie it)r, bafj icfy fte innig

geliebt t)abe, t>a$ id) fte aber ntd)t mer)r lieben barf,

unb bap fte mict) oergeffen muß. ©ute 9lafyt, gute

Pelina, td) werbe an 3t)ren SSater fcfyreiben."

Slrmanb brücfte bem lieblichen 50^dbd)en bie £anb

unb eilte fort in bk (Straße, um feiner 33rujt Suft ju

machen, benn e$ preßte fte ber ©ebanfe an bie ir)m

immer nod) tJ?eure (Sreoltn toie mit eifernen 33anben

3ufammen. (5r ftürjte fort burd) t>k (Straßen, ot)ne

baran 31t bettfett, root)in er ging, aber fo fet)r er aud)

rannte, er formte ben S3ergleid)en nicfyt entfliegen, bie

ftd) feinen ©ebanfen aufbrängten, itnb mar nid)t im

staube, bk Silber oon ©ugenie unb 9ttart> au$ fets

rrer aufgeregten $t)antafte 31t entfernen. (Sie ftanben

t>a neben einanber oor it)m, ©ugenie. gejcfymücft mit

ben ^Blumen be$ (Sübenö unter ben buftenben £)ran=

gen, auf ben rollenben Sßogen beö (See5 unb im Site

berlicfyte be$ 9ftonbeö, umwogt oon ben fcfymebenben

dörren ber £aute mit it)rer anfyrucfyölofen £ieblid)fett,

ganj £eq, gan$ ©efüt)l; 9ftart) bagegen bei bem t)ellen

Scheine ftimmernber ^er^en unb jlronleudjter, ftrat>
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lenb unb bli^enb öon ^Brillanten, umgeben twn reid)

geputzten tarnen unb Ferren unb umraufd)t üou ber

betäubenben 23allmuftf. 2£te fefyr würbe fein £erj

wieber ju bem erften 23i(be Eingesogen, wie gewaltig

fcfylug e§ ©ugenten lieber entgegen, unb n>ie !alt

rcanbte e§ ftd) t>on feiner jetzigen Verlobten ab?\ 2iber

bie SBürfel waren gefallen, fein (Schieffal entfcfyieben,

er muffte üergeffen lernen, wenn er nicfyt fefyr Unglück

licr; werben wollte.

SRaft(o5 warf er ftcr; feinem ©efcfy&fte in bk 5lrme,

beforgte $iete6 felbfi, wa$ er fonft ben beuten auf

bem (Somptoir übertaffen Ijatte, unb fud)te wäljrenb

ber Sage in bem @ewür;t ber Arbeit $u »ergeffen, xotU

d?eö £00$ feiner xvaxkk. Sßenn bte 5lbenbe famen,

fitste er feine muntern greuube in £i;eatern, iu9fteftau=

rationen unb in bem (Sircuö auf unb betäubte feine

(Erinnerung burd} ba§ geräufcfyoolte treiben, weld)eö

biefe Orte boten; ber SBein fyat bau 33efte babü unb

oerwifcfyte wäbrenb be$ S^et^eö beö SlugenblicB bte

(Seligfeit ber Vergangenheit, unb oftmals lief er ftcr;

burd) tlm bie gröl)lid)!ett, bie lupige £aune geben, mit

welker er üor 9JZart> erfcr/einen wollte. (Sie war felte=

ner (£cr/önl)eit, fte war geiftreid) unb aufregenb, unb

il)re Gegenwart öermocfyte^rmanb in jenen berauben-

ben (stmtentattmel 31t sieben, in bem er feine öergatu

gene ruhige ©eligfett oergaß, bod), wenn er allein p
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£aufe wax, \afy er nurßugemeiVöSBilb, unb bk <5elm=

fud)t nad) it)x ließ $n felbjt im (Schlafe feine SRxxfyt

finben.

£)ie Slnhtnft oon SBernarb fam ifym 31t «£nlfe, baö

große Sntereffe, it>elcf>eö für tfyn in bem @efd>dfte mit

beffen £aufe lag, nabm je£t gan$ feine 2ütfmerffamfett

in 2lnfprud), unb bk ungeheuren SBerbinblicfyfeiten, roel=

ci)en er ftd) feinetfyalben unterzogen fyatte, erfcfyienen

je£t in ifyrcm ganzen Umfange oor ifym, ba bk $erfall=

jeit ber oon tlnn beuteten Grebite näfyer fam. 2)ie

Seriellen Aufträge t>on bem franko ftfcfyen £aufe muß;

ten nun balb eintreffen, unb bau große ©efcfyäft, roeU

d)ee> er burd) eigene SBerbinb(id>feit fo roeit vorbereitet

fyatte, mußte bann auögefüfyrt roerben.

2)ie5ftoten$um betrage oon ftebentaufenb 2)oKar^,

roelcfye er für 9tilet> ge^eicfynet t)atk, gingen ana) ifyrer

SSerfaU^ett entgegen, unb biefer fyatte roegen ©ecfung

nod) 9cid)t$ oon ftd) Ijören (äffen.

Vernarb, ati Vertreter be$ bebeutenben £)aufeö,

rourbe oon allen leiten mit größter 5tu^eid)nung

befyanbelt, bie erfreu Seute ber t&tabt ftritten ftd) um

feine 0efellfd)aft, unb bte ältejten @efa)äft$männer

legten burd) ir)re 5(ufmer!fam!eit gegen tt)n an ben£ag,

wie fet)r fte barnad) trachteten, mit feinem £aufe in

gefd)äftlid)e 23e^iel)ung $tt treten. ($$ würben il)m 31t

(Sfyrett Söälle, (Soiree' ö unb große offen gegeben; man
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pellte Equipagen unb #tettyferbe 31t feiner Verfügung,

unb fein £ifd) würbe täglich mit neuen Bijitenfarten

gegiert.

2lrmanb fal) bteö 2llle$ wofyl, bod) war er eö ja

ntdjt, ber fid> um bie Berbinbung mit jenem £aufe

beworben Ijatte, cd fyatte ftd) ja au$ eigenem eintriebe

an ifyn gewanbt, unb auf f|>ectelle$ Slnratben beö 5lgen=

ten fyattt er bit vorläufigen (Sinfäufe berSßaaren unter-

nommen, beren bau £auö benötbigt roar. 2)eör)alb

blieb er bei all' btn Bemühungen unb Bewerbungen

um t>k ®unft Bemarb'S rufng unb fal) mit jroeifefc

tofer ©ewif^eit ben üftacfyricfyten von granfreicr) ent=

gegen.

(Sind ber bebeutenbften ©efcfyäfte in dltmtyöxt war

in jener 3«t baö §auö (Sljafe unbßomp.; eö Iwtte

ntcfyt allein einen großen £r)eil beö^anbelö mit (Suropa

in feinen Rauben, eö bemeijterte aud) baö ©efcfyäft

nacr; 2Bejtinbien, nad) ©üb = Slmerifa unb naefy £)jtiu=

bien. 2)aö franjöftfcfye ^>auö, in beffen £)tenjten Ber-

narb ftanb, befaßte ftd) oor^ugöweife mit 3ßed)feü

gefcfyäften unb betrieb ba§ Söaarengefcfyäft, obgleich

aud) von fo enormer 2Iu§belmung, eigentlich nur atö

siebenfache, unb bar/er tonnten (S^afe unb(5omp. bem=

fetben bebeutenbe Bortfyetle antragen, inbem fte ifym

i^re 2öed)fe(gefd)äfte anboten. Bernarb war faft tdg=

iia) in ber Sßolmung biefer Ferren, unb eine gldn^enbe
«rmanb, Öid in bie SBübniß. in- 2
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gete folgte ber enteren; eö festen bieö aber in feinem

23cnet;men gegen Slrmanb feine SBeränberung ^eroorgus

bringen, er war täglid) bei ifym im (Somfetoir, erftnu

bigte ftd) nad) bem ©tanb feiner (Sinfäufe nnb wartete

nur anf t>k SBefefyle feine© £aufe§, nm ifym bk Hufs

träge einju^änbigen.

23ei bm Ferren (Sfyafe war wieber große 21benb=

Unterhaltung arrangirt, unb aud) Slrmanb war eine (Sin-

(abung zugegangen. 2)er Slbenb fam, unb baö ÜMen
ber ©quipagen oerfimbete, ba$ ba$ geft feinen Anfang

genommen fyatte. 5Die oornefyme SBelt brängte ftd) in

bie (Säle unb Simmer be$ spafajteä, unb balb waren

fte fo angefüllt, ba£ man faum mefyr Sftaum jum (Ste-

hen fanb. Slrmanb l;atte in bemöewütyl feinen greunb

Sfobt) getroffen unb ftanb mit ü)m in einer genfteroer-

tiefung unb erfreute ftd), fo vok er, beö guten SSeineö

unb ber reiben grudjtfudjen, weldje bura) bk Dielen

fdnoaqen Wiener herumgetragen würben.

„33ifi 3)u fcfyon bei 50^art> gewefen? (Sie ftfct bort

in ber (Scfe be3 (gopfya'öV

,,3d) f)abe fte fyier^er geführt, bod) gebe td) eö bei=

nabe auf, fte fyeute Slbenb nod) 31t fyred)en, e^e wir

na^^aufe fahren, benn baö ©ebränge tft 31t furebtbar,

man fann ja gar nid)t burdjfommen."

„2ü3tr wollen tyter jtefyen bleiben, e$ ift am offenen

genfter bod) wenigftenö fü f> I , bort brüben muß man
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braten; fter/ nur, rote bie pcfyer fliegen. 3um £eu=

fei, roa$ ift ba$?! 3$ (äffe mid) bangen, wenn bort

nicfyt 3olm 9Ptercer ftefyt, 9ftarr/6 fetter, ber Douglas

etfdjof. 2öie fommt ber mit einem 50^ale ^terljer?

(Sollte er oon deinem SSer^dltnip $u tfyr SBtnb be!om=

wen fyaben? 5Der iji roafyrfyaftig nidt)t olme @runb

r;ierl)er gereift/'

„Sßelc^er ift eö?" fragte Slrmanb rafa).

„2)ort ber fcfymate blonbe 9ftann mit ber 50Rarine=

Uniform, er l)at ben £)ienft quittiren muffen, bocfy barf

er tk Uniform forttragen. 3e£t fpricfyt er mit beut

Äotoß oon Dftann mit bem rötfylicfyen (Schnurrbart."

,,3cf) febe il)n, iäj Ijabe mir jebocf; ein anbereö 23i(b

öon ilnn gemacht unb glaubte, er fei nocf) ein gan^ jun=

ger ^enfa)."

„@r fann aud) mcfyt älter at5 fünfunb^roanaig

3a^re fein, l>at aber fcfyrecfltd) roüft gelebt unb lann

für einen SBieqiger pafftren; ber9ftann, mit roelcbem

erfmncfyt, ijt ein $m «ftinnety, ber tym geholfen fyat

fem Vermögen burcr^ubringen, ein (gportöman, oon

bem man ntcfyt SBiel l)ätt."

„SRimmjt 3)u nod) ein ©laö Sßein, *Rob$>?" fragte

ifyn 5lrmanb, ba einiger mit 3B ein unb £imonabe

p ilmen getreten roar.

„Saroofyl, eö ift H$ ©innige, roa§ (Stnem fyier 31t

tyun übrig bleibt; roir !önnen t>on ©tue! fagen, bap
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mix ba§ Senjie* erreicht fyaben; (te|, 50^ercer tfi 31t fei-

ner (Souftne getreten unb unterhalt ftd) mit ifyr."

9ftarty war ungercöfynlicr; bleich, t^re 5lugen roanb=

ten ftd> l)äufig, bod) nur flüchtig, \wfa bem Senfter, xoo

2lrmanb ftanb, man fonnte nicJ>t oerfernten, baß eine

gemiffe Unruhe ftd) ifyrer bemeipert fyatk, unb ba$ bau

®efpräd), roelc^eö tfyr fetter letfe mit ifyr führte, t|r

fein angenehmes* war, benn fte gab fym nur ganj furje

Slntmorten, fal) ilm tahd nid)t an unb griff balb nacb

tfyrer £imonabe, n>el>te ftd? bann lieber ungebulbig mit

tl?rem gäd?er ^üfylung ju ober ftüelte mit ber golbenen

£}uajte, meldte unter ifyrem 3Irm oon ber (Seite beö

(Bopfya'd fyerab l?ing.

,,5ötart) fd?etnt mit ifyrem fetter nid?t befonberö ^u

liefen/' bemerfte Strmanb, „fte ift siemlid? toortfarg

gegen i$tt."

„^ein, feit ber ®efcfytd?te mit 2)ouglaö fyat fte fei-

nen 23efud? ju £aufe nie nneber angenommen, er toar

nun aber einige 3ett abtoefenb unb benft toofyl, t>it &it

^ätte if?ren ©roll gegen tfyn oemufcfyt."

3n ben ferneren @emäd?em Ratten ftd? toäfyrenb

biefer 3ett (Bpielenbe an ben t>erfd?iebenen £ifcl?en ju=

fammettgefunben, unb eine nod? größere Slnja^l auö

ber ©efellfdjaft f?atte ftd?, i^nengufe^enb, um fte oer=

fammelt. 3n einem anberen Sintmer ertönte ein @la=

oier unb eine fefyr mittelmäßige nmblid?e (Stimme,
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welche cmcfy eine 3<rt)t ber ®<üfte auö bem großen Baal

gelocft Ijatte.

Slrmanb bemt^te biefe (Megenfyeit, um ftd) SRarg

^u nähern, itnb war fo glücflid) , ben (Stufyl neben tf>r

ju befommen, intern ttc 2)ame, meiere i$n biö bafyin

behauptet fyatte, aufgeftanben unb nad) bem Btmmer

gegangen war, in meinem man ber 9Dhtft£ fyulbigte.

„SDu l>aft weniger garbe, alö fonjt, SDRarp," flüjterte

tyr 5lrmant 31t, nacktem er nacb; ten Regeln ber @tt?

quette feine Verbeugung gegen fte gemacht unb bann

an tfyrer &e\k tyhfy genommen batte. „2)u füfyljt

5Dtd>bocr; wor;l?''

//£RicJ)t fo gan^, icr) §abz etroa5 Äopfwef), eö mag

wob;l öon ber großen £i£e fommen," antwortete fte

oerlegen.

„2öie mir S^obp fagte, mar ber junge 9)iamt, ber

ftd) mit 2)ir unterhielt, 5Dein Vetter, welcber oon£a=

öanna jurücfgefefyrt ifi; 5Du fyajt mir ja 9ticb;t$ baoon

gefagt, afö mir fyerfufyren?"

„3$ backte nid)t baran, Slrmanb; tod) td) muß

mit 3)ir über t^tt fprecfyen, td) fyabe 5Dir noeb 9Dßand)e3

mitteilen, wooon 5)u wa^rfd?etnlid) Vielem fd)on

gehört fyaben wirft, tod) nur Söenig ter SBafyrbett

gemäß, 2)u mußt mid) morgen Vormittag befugen,

tann will icb Dir 5tl(eö ersten. 9ftabame gorfttf)

I)at mir angeboten, mid) nad) £aufe 31t fahren, ba fte
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ntcM fange mebr bleiben will, unb i&) gegen jie ben

SBimfd) äußerte, aud) frityjeittg nacb £>aufe ju

gelten."

,,3d) r;abe ben 2£agen um $elm Ufyr bejMt," fagte

2(rmaub, „bocr; tonnte id) aua) letcbt früher einen befom=

men, trenn 3)u e$ geroünfcr;t fyätteft."

,,3d) banfe £)ir, id) fonnte e5 nicfyt gut ber gorfttb;

abplagen; fpricr; lieber lauter ju mir, mein Slrmanb,

wir werben beobachtet."

„9hm, unfer glüftern farm nicbt mel>r auffallen,

beim unfer £>erbältntjj ijt ja ein ö'ffentlid)e5©er;eimnifj;

boct) roie 2)u loillji, befte 9ftart)!"

3(rmanb roarf ftd) in feinem Btufyle surfte! unb nafym

&l)eil an ber Unterhaltung, welcbe 9Jkrö nun mit ber

£>ame an feiner anberen (Bette begann, bemerfte aber

^ugleid), irie in bem anftoßenben Seiner ber junge

9Jhrcer mit feinem greunbe Ginnet) fpracb unb 23etbe

bura} t)k offene glügeltlntre nad) ifym t)infat)en.

£>ie berrlicbften grücbte unb(£i$ in ben oerfd)ieben=

ften gönnen unb50hfdnmgen rourben nun herumgereicht,

unb t)k foftbarffen (Mäube oon Gonfect zertrümmert,

roelcbe ©egenftanbe ben (Etoff $a ber Unterhaltung

geben mußten, ba biefe \\a) feljr trage bewegte unb bit

fonjt fo rebfelige, leicht aufgeregte 5fftaro roortfarg unb

mit mit ibren ©ebanfen afroefenb ba fajj.
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9ftabame Sorfttb; trat jej$t 31t tfyr unb aetgte ü)r an,

bafj ber SBagcn ifyrer warte.

„Sitte, bleibe fyter, Slrmanb," flüfterte ü)m ba§

9JMbd)en mit einem verlegenen 23 (id su unb fagte bann

laut: ,,3d) bejle^e barauf, bafj Sie ftd) tyter ntd)t burd)

unfer öorgeittgeö 2lufbrechen ftören (äffen; wir wollen

unö ^etm(id) fortfdjleicfyen. Stuf Söieberfefyen."

„Äomm, Slrmanb!" fagte #cobty 31t fym tretenb;

„lag imö nad) bem (Spielzimmer ger)en unb fefyen, wer

bort ijt."

3l)r2Beg führte fte burd) baö©emad), auä »eifern

beinahe ununterbrochen bae> (Slaöier getönt fyatte, balb

in luftigen Söeifen oon San^muftF, balb alö Begleitung

ber lieber, welche bort ber ©efetlfcfyaft §umS5e(le« gege=

Ben würben. 3n bemSlugenblicf, a(6 biebetben g^eunDe

eintraten, waren bte bafelbjt oerfammelten üDamen unb

Ferren bemüht, grä'ulein ©ctaDta 5DrtU 3U beroegen, fte

mit einem ©efang ju beglücfen.

„SBirflid)," fagtefte fld> fträubenb, , f
xd) [fiele weber,

nod) fmge id) ein(StM olwe *ftoten, unb id) finbe unter

benfyierltegenben nid)t einö, welcfyeö mirbefannt wäre;

fte enthalten fämmtlid) alte 9ftuftF, bte oor meiner 3ett

hdkbt roar, tefy Fenne nur bte neuere."

,,5ld), e$ wirb Sfynen fa>n (Stwaö einfallen, roenn

©ie e$ nur oerfucfyen wollen, fd)öneögräulein," *>erfe£te

ein gan3 nad) ber neueften 50Robe gefleibeter, fefyr mage-



24

rer £err unb reifte tyr bie fdmeeweip = ber;anbfd)ur/te

JRecfyte, inbem er, ftd) leicht oerbeugenb, mit ber Stnfen

bte S3riUc surecfytfcriob.

„SBerfudjeeö, tr/eure£)ctaoia," baten sugletd) mer/=

rere 3)amen oon aUerfeirtfter Slotlette, benen man an

ben sielen falfcfyen Haarflechten unb an ber 2lnorbnung

ber unjär/tigen 33änber, S3Iumen unb (Scfymucffachen

anfer/en formte, ba$ tr/r ©efer/maer' in ein unb berfelben

Seit auögebitbet worben war, unb bap fte ^u einer

SlttetSflafle gehörten. £>ctaoia gab entließ ben bringen-

ben bitten tr/rer Sugenbfreunbinnen nad), überreichte

ir/rengäd)er bem bebrillten ^errn unb beftieg ben(Seffel

t>or bem (Sfaöier mit einem anftänbigen Säcfyefa, wobei

fte ftd) beö SRat^ed ifyrer oerjtorbenen 53lutter erinnerte,

t)tn 9Jhmb nicr>t 31t weit 31t öffnen. (Sie fpiette ben

Yankee doodle, unb ein allgemeinerer; !"$eigte, wie

genau fte ben @efd)macf i^rer 3ur/örer getroffen r/atte.

„£omm, Otobr//' fagte Slrmanb ungebulbig, „e§ ift

grdulid), foldV abfcfyeulicfye £)rgelmuftf in einem (Salon

ber eleganteren SSclt ju r/ören!" unb trat auö bemSinu

mer in ben (Sptelfaal, in beut auf einem 2)u£enb

&ifd)cn bie harten r/in unb ber flogen.

„(Sie muffen bebienen," fagte eine ältlidje, r/od)rotr/

gefd)mitt!te 5)ame ju ir/rer
sJcad)barin, „(Sie r/aben noct)

Xreff, follten (Sie ftd? fo fer/r serfer/en r/aben, (Soeur

abzuwerfen?"
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,,3d) Utk fefyr um (Sntfcfyulbigung, ify tyatte eönityt

bemerft."

„@ö ift fd)on |um jmcite« 9DRale, meine Siebe, «nb

!ann öon ben größten golgen fein, roennSfyr 2ltbe jtefyt,

ba§ (Sie ßoeur abwerfen wollen. 3$ muß recfyt fefyr

bitkn — (Soeur=2lf, meine 3)amen."

5ln einem anberenSifd) faj) Vernarb unb ifym gegen;

über bie grau üom £aufe, Sftabame Gfyafe, roäfyrenb

hinter ifym mit einer £anb auf feiner (Schulter £err

(Sfyafe jknb unb ilmr feinen Beifall über fein oortreffs

licfyeö (Spiel jollte.

„3a, baö feine Spiel/' fagte er, „muß man öon

gran^ofen lernen; aber lieber greunb, (Sie öergeffenSfyt

©lao; nod) ein 2Bemg oon biefem ©rbbeereiö?"

2)te(Sd)roar$en fd)ienenaue>brücflid)23efel)l erhalten

3U l)aben, biefen ©aji mit 5lufmerffamfeit ju bebienen,

benn fte umfcfymärmten ben £ifd) un auffyör lief) mit ben

Äojtbarfeiten, bk geboten rourben.

„(Sie Ratten 23ernarb fefyv roarm," fagte 3^ob^, ber

mit Slrmanb in einiger Entfernung Don bem£ifcf;e bem

Spiele jufal), „unb er fd>eint mir einer jener eitlen

9ftenfd)en ju fein, welche t>k ©unftbe^eugungen, bie

il)ren23erl)dltniffen gefpenbet roerben, tbrer eigenen $er=

fö'nltcfyfeit jurec^nen. 3jt Dir ba$ @efd>äft, oon bem

3)u mir fagteft, fcfyon oon feinem £aufe übertragen?"

,,3^oct) nid)t fpecietl, bod) fyabe id) mit feinem unb
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fccB Agenten ©uwerjMnbmfj fdjon alle (SinMufe Dafür

beforgt. 3)ie genaueren 5ftad)rid)ten muffen mir fef>r

balb öon granfretd) jufommen," erwieberte Slrmanb

„Söenn nur tiefer (Sfyafe £Dir nid?t in bte £uere

lommt: cö fdjeint ifym fefyr SBiel anber@unft23ernarb'ö

31t liegen; feine £od)ter üftanct; iji fyäufig mit ifym auf

ber ^romenabe, fte reitet unb fd^rt mit ifym frieren,

befud)t ba$ Sweater mit tfym, unb er iji tagtägfid)

tyier."

,,©a0 ma(^t9U#ta au$, fein £auö will baS®efd)äft

gut beforgt Ijaben unb xx>et§ feit langer Bett, bafj idjtym

gewacfyfen bin. 3d) laffe SScrnarb gern bte 3Iu^eid;=

nungen, weld)e ifym oon (Sfyafe ju £$etl werben."

<Dte8äle würben nad) unb nad) leerer, unb aud)2lr=

manb empfahl ftcfy^errn unb 9ftabame (Sfyafe, für welche

£e£tere beim ©piet ifyre Softer üftancp eingetreten war,

unb banfte für btn fer>r vergnügten Slbenb.

„3)u warft gejtern weniger guter £aune, liebe

9ftart), all tdj 5Did> je gefefyen l)abe," fagte Slrmanb,

alö er am anberen borgen 31t x\)x in fyx Simmer trat;

„fyat 5Dtd> SDein Äopfwefy oerlaffen?"

„Ü3 war nic^t allein l>a& ^opfwefy, welcfyeö mtd) \o

»erftörte, el war bxt (Gegenwart metneö SBetterö, bte

micfy beunruhigte. Slrmanb, xd) i)abt nie mit Sit über

ein früheres $ertyältm£gefprod)en, in bem id) geftanben
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fyabe, obgleid) 3)u ftcfyer batton gehört fyabtn wirft; icr>

null 2)tr 2ltte3 baoon mitfyeUen, bamit 2)tr nicb/t burd)

2lnbere unwahre 2lnftcb/ten barüber aufgebrungen

werben."

,,3d) fyahz baoon gehört, füge Wart;/' antwortete

Slrmanb unb nafym neben ifyt im @o^a ?)la£; „boeb

fyabe i$ nie etwas Unrechtes* barin gefunben, benn, rote

iü) fyöre, foll£)ougla$ ein fefyranjtänbiger junger 9Jknn

geroefen unb aU (Gentleman gejtorben fein.

„@r war cö wirflta); wir Ratten att Mnbtx jufams

men gefpielt, wir waren mit einanber aufgewad)fen,

unb unfer greunbfcfyaftötterfyältmß wanbelte ftcfy nad)

unb nad) in wärmere ßuneigung um. 2Bir glaubten

mit einanber gtücflicb werben ^u tonnen, unb icfy fagte

tfym meine £anb ju. SORein fetter, ber fein grofeö

Vermögen oerfcfywenbet Ijatte, fal) unfere SBerbinbung

nid)t gern, ha er mein einiger (Srbe ift; er gab ftd) alle

erbenflicfye TO$e, unfere ^eirat^) 311 hintertreiben, unb

ate> er fab; , ba§ all' feine SSerfudje olme (Erfolg blieben,

b^leibigte er 3)ouglaö auf bie unüeqeiljltcfyfte Sföetfe, ftc

fcfytugen ftcfy, unb 5)u weißt ben ungtücflicfyen 3luögang

beö <DueU3."

hierbei bebeefte 9ftart) iljre tfyränenben 5lugen mit

tfyrem Suctye unb fdjwieg einen Slugenblicf, bann aber

fd)lang fte ibren Slrm um ben üftaefen Slrmanb'ö unb

fagte: „2)u jürnejt biefen ordnen nicfyt, fte gehören
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mefyr bem ©efpielen meiner ftinbfyett an, alö meinem

gefd)iebenen Verlobten."

,,3d) ^te fte, 9Jiar9," antwortete biefer unb brücfte

fte innig an fein £er$, benn e§ waren tk erjien £brä=

nen, bie er in ibren 2lugen fab;.

„9hm ^öre mid), 2lrmanb! Wein Berlöbnij? mit

5Dir ift e§, voaft meinen fetter fjtevljer surücfgeführt fyat;

er ijt gekommen , andi unfere SBerbinbung 31t b)intertrei=

ben, unb wirb 2lKe6 baran fe£en, um feinen 3n>ecf 31t

erreichen. S3erfprtd> mir, ba$ 3)u ifyn oermeiben willji,

bennSHt bijt fyeftig, unb wenn 3^r ^ufammen tarnet—
großer @ott, id) wäre baö unglücftidjjte @efd>öpf

!

5D^eibe il>n, 3lrmanb, unb lafj unfere Bereinigung, balb

gefcfyefyen, bann wirb er feine fcfyänblicfyen 2lbftd)ten

aufgeben unb unferem ©lue! nicfyt weiter in ben Sßeg

treten."

,,3d) öerfprecfye eö 2)ir, Waxi), baß id) i^m a\\$

bem SBege gefyen will, fo weit iä^ eö al$ (Ehrenmann

!ann, mefyr wirft 5)u niebt oon mir »erlangen; bod)

fei unbeforgt, er wirb mid) fcfyon in ^rieben raffen."
.

„Sraue tym nid)t, SBejter, er i(t ein gefährlicher

SJcenfd), bem feine ©riften^ 9hcbt$ mefyr gilt. Sin ein

üppigeö, oerfd)Wenberifc^eö £eben gewöhnt, entbehrt er

je£t ber Mittel, um e$ ferner fort^ufe^eu, unb ber©efell=

fcfyaft, weldjer er ftd) ergeben I)at, ftnb alleSöege fyetlig,

um auf Soften Ruberer leben 31t fönnen."
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,,23eunrutytge 3)tdj ntdjt, befteö üftäbdjert, td? tomme

mit tlmen nicfyt in Berührung, unb fte werben fta)

Ritten, mir $u nafye $u treten. <Do<r) 5)u mugt balb bte

9ftetne roerben, fü^e 50Rar^>, roirjt S)u eö aud) gern?"

fragte Slrmanb, inbem er fte järtltcr) an ftd) brücfte.

„£), 5)u roeiftf eö ja, roie lieb icf;£)icr; r;abe, roie i<fy

nur in 3Mr mein ©lücf fucfye, unb roie mir bie übrige

SBelt mit ifyren Shtftcfyten, tfyren ütatfytifltym fo gan^

gleichgültig ifi @3 ift2)ir nod) nicfyt begannt, 2lrmanb,

roie fefyr meine @lauben$genoffen ftd) bemüht fyaben,

mid) oon 2)ir ab^iefyen, roie fefyr nnfere braoen ©eift=

liefen mir abgeraten fyaben, mid) mit JDtr $u oerbin=

ben; eö t>at mid) 9Rtd)t3 in meinem @ntfd)luffe roan=

lenb machen, 9Rid)tö mein ©lue! jtören tonnen, roelcfyeö

id) barin fuc^e, 5Dir anzugehören. 23err;üte eö @ott,

ba£ tiefer rud)lofe 5ftenfd), ber leiber mein SBerroanbter

ift, feine frechen £änbe an unferen grteben lege."

„(Sei guten 9ftutfyeö, 50Rarp, er roirb eö md)t roagen,

id) fyabe ber greunbe Stiele, unb er tyat nid)t einen ©ins

jigen, benn baö£afier rotrb nur burd) (äigemtut* an etn=

anber gebunben. 3n gan^ fur$er3eit jiefyt mir bie2luö=

füfyrung eineö fefyr bebeutenben ®efdjäftel beoor, um
roeld)eö mid) bie fämmtticfye bieftge £anbel3roelt benei-

ben mufi; eö wirb aber meine Sfyättgfeit fo fer)r bean-

fyrud)ett, bap mir nur roenig Seit übrig bleiben wirb,

an etroaö Slnbereö $u benfen, ei fiebert mir jebod) ein
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unabhängige^ Vermögen, weld?e3 ba^u bienen foll, für

meine sfilaxty einen ifyr jufagenben £au3jknb 31t grün=

ben. 8obalb e$ attögefüfjrt iji, gehöre td) ganj SDir,

mein 9]ß abaßen, unb bte ,ftird?e foll nicfyt lange barauf

warten, ben (Segen über unö 31t fprecfyen."

,,2td), Strmanb, id) l)abe ja üiel mel)r, a!3 mir

brausen; id) l)abe fd)on mand)mal baran gebaut, ob

2)u nicfyt lieber 2)em fo oielen ßvifälligfeiten, fo oielen

©efafyren unterworfene^ ©efd^äft fyter aufgeben möd)=

tejt, unb ob wir md)t lieber nad) bem fcfyönen alten

SMrgtnien auf meine 23eftjntngen sieben möd)ten, roo

rotr jurücfge^ogen auf bem £anbe weniger ben 2Bag-

niffen, ben SSiberroärtigfeiten beö £ebenö auögefe^t

fvnb, alö in bem @efd)äft5treiben oon üftero - SortV'

„3)a3 fönnen roir 2llle$ fyäter mad^en, wie wir

wollen, tt>eure 9ftarr;, bod) je£t galten mify 23erbtnb=

lid)!eiten unb mein @tol$, t>a$ S&etf , weld)eö id) luer

mit fo vielerlei Söiberwä'rtigfeiten begonnen, burd)$u=

fe£en. Sft bau gefcfyefyen, fo fd)eibe id) mit oolljter

©enugtlntung oon biefem $la£e, wenn 2)eine Söünfcfye

£)iä) anberöwo Innren."

5Daö beforgte 9JMbd)en war um SBieleö ruhiger, al6

5lrmanb oon \\)x fd)ieb, unb ungeftört faljen fte fta)

nad) wie oor, tbtilü bti iljren greunben, tljetlö M
$krt; 3U £aufe ober auf ben ?)romenabett 31t $)ferbe

unb 31t $uße.
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9teuttäefmte§ Kapitel.

Pas Wetttennen
1
fcer £afd)em>ieb, tias allgemeine tlenrten.

5)te großen jä^rüc^en Wettrennen Ratten um tiefe

Bett tf>ren Anfang genommen, ein ©egenjtanb, bem bie

SBewofyner ber ^tabt alte mefyr ober weniger \\)x Snte?

reffe juwenben.

5)te £eibenfcfyaft für fcfyö'ne unb eble $)ferbe ift ein

wefentticfyer 3ug in bem Qfyarafter beö 2lmevtfaner3,

ber wofyl tfyeüö ba§ (Srgebmjj ber SBerfyäftmffe ift, in

betten bie erften 5lnfteb(er leben, unb ber auf bk neu

4)tnjufommenben übertragen unb auf bie fpäteren

(Generationen fortgeerbt toirb. 33efanntlid) ijt bie (£ul=

tut oon ber Ojifüjte Stmerifa'ö (Schritt für (Stritt

immer weiter nad) beut SSefien getragen, unb jwar

burdt) einzelne Leute unb Samttten, bie btn taufenb

©efafyren, 3ftür/feligfetten unb (Entbehrungen trotten,

welche baö einfame abgefcfyiebene Leben in einem nur

öon ©Üben bewohnten ^anbe, weit oon aller 9>laa)bar~

fcfyaft unb jeber £ilfe bebingt. (Sin guteö, ein ebleS

$ferb ift bte erfte Lebensfrage für einen SDRann, ber bk-

fen (Stritt tfyut, ba er wäfirenb ber erften Safyre mit

feinem Unterhalt fyauptfäcfyltd) auf bie Sagb angewie-

fen ijt, unb ^war in ©egenben, wo eö feine Wege giebt,

wo nod) eine nie geftörte riefenfyafte Vegetation bie
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(Srbe bebecft, wo man mit ben gefährlichen 3^aubtf)ie=

ren ju ftopfen fyat unb fortwd'fyrenb oon feinbfelig

friegerifcfyen SBttben bebrofyt wirb. üftur ein ebleö

5>ferb wirbbem9ftenfd)en befreunbet, nur biefeö tji einer

Slbricfytung fäfjig, wie folcr/e$ £eben, fotdje Sagben fte

forbem. (§8 muß roie ein treuer $uub auct) olme bie

geffeln ber Bügel, ber (Stricte feinen £ertn ntdt)t oer=

(äffen , e$ muf unbefejtigt baö £ager bei beffen einfa=

mem Jeuer teilen unb muß weber burcf> ben Slnbltcf

wttber Spiere ober Sttenfcfyen, nocfy burd) bie Scfyrecfen

ber entfeffelten Elemente oon ifym getrennt n>erben Um
nen. 9to ein folcfyeö spferb paßt ^u ben Sßerfyältmffen

biefer 23orfecfyter ber (Sultur, mfyalb ilmen fein $)rei$

Dafür 31t fyod) iji, ben ttyre bittet möglich machen.

$ferbe$ud;t ift aber eine ^auptquetle für fpätere 28or;l=

l>abenE>eit biefer Slnftebler, unb fo wirb t>k (Sorge für

biefe Spiere öon ber Seit, in welcher fte ^u ifyrer @rfyal=

tung itnentbe^rltd) waren, auf bie fpätere übertragen,

in ber fte fid> burdj biefelben olme große 9ftüf)e einen

bebeutenben (Gewinn oerfd^affen tonnen, ba bk 9fotur

ba$ ©ebenen biefer ®efd)öpfe in jenen ©egenben fo

fef)r begünfttgt unb if>re Sftacen oerebelt. (So erbte ftet)

aueb in ben alten öftttdjen (Staaten t>k £eibenfd)aft für

ebte $)ferbe fort, unb ber ©tolj auf i^ren SSeftfc rourbe

3^ationalfact)e. Seber (Staat will t>k bejten Stoffe

Rabatt unb ber Sorben wetteifert fcfyon feit Sauren
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gegen ben (Buben um biefe ©fyre. 3m Sorben war

jefct fett einiger 3^it ber eble £engß Champion ba3

gefeierte £l>ter, roeldbeö auä ben ötelen kämpfen alö

(Sieger hervorgetreten mar, roäfyrenb im «Süben ber

*8oUbtutt)engft $ocf mit £eid}tigfeit alte greife baoon

trug.

Sänge fd^oit lebte bte (Siferfucfyt ^n>ifd)en Sorben

unb ©üben in SBe^ug auf biefe betben bts> je£t unüber-

nmnbenen Spiere, unb ütelfacty roaren bie £erau3for=

berttngen in ben öffentlichen blättern, um burd) ein

3ufammentreffen biefer gelben ben (Streit ju entfdjet=

ben, bod) fyatte ftd> bis je£t ber eine n>ie ber anbere

(Eigentümer nod) nicfyt entfcfyliejjen tonnen, fein $ferb

ber SBeränberung beö Mima'ö, beö Höafferö unb gutterö

ju unterwerfen. @3 lag auf ber £anb, ba$ bau $ferb

be$ Reifen (Sübenö mit roemger 9cad)tfyeil im Sorben

rennen tonnte al$ umgelegt, unb fo fam man benn

enblicfy überein, $ocf nadj) 9cett>s?)orf ju bringen, bamit

er ftd) mit (Sfyampion um ben Otuljm ber größeren

(Schnelligkeit unb Sluöbauer ftreite, roelcfyen hiü }e£t

feinem oon ilmen irgenb ein anbereö $ferb fyatte rauben

lönnen. 3ftocf$ kommen roar fcfyon mehrere SBocfyen

lang in allen Seitungen sertunbet, unb ungeheuere

(Summen würben auf bau eine ober anbere ber ?)ferbe

3ur 28ette angeboten.

@ö fyaben roo^l feiten größere betrage auf ber
« r m a n t> , S3id in bie 2Bi[bni|. in» 3
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Schnelligkeit jtüelcr Spiere gejtanben, alö bamalö, ha

SRod, ber ftolje £engft, in $ften> = 2)orf ersten. Sitte

Bettungen waren oott fetneö £obe$ unb prtefen feine

Sugeuben, feine Sd)önl)eit unb fein ebleö S3lut; aud)

Champion, bem Vertreter beö SRorbenö, ber oon SBofton

gekommen war, um bie (Sfyre feiner ^eimatl) ju oer=

tfyeibtgen, würbe in gleicher SBeife gelmlbigt, unb bie

(Edle, in benen fie fyx Slbfteigeq uartter genommen,

prangten reid) gefdjmücft mit SBhunen unb £aubge=

winben unb würben wäfyrenb beö £age$ nid)t (eer üon

SSewunberern ber frönen Spiere. $ocf fyatte feine

{Reife mit bem 2)ampffd)iff oon 5^ew=.Or(eanö gemacht,

unb fein (Eigentümer fyatte für ilm baö gan^e Strtnfs

waffer, beffen er für ein fyalbeö Safyr bebürfe, auö ber

Duette mitgebracht, um weld;e er alö Süllen fyerum=

gedrungen war, unb äugleid) fämmtlid;ee> gutter für

ihn auf biefe Seit mitgefürt. £)iefelben Wiener, weldje

ifyn in feiner Sugenb gepflegt, ifym auerji (Sattel unb

Saum aufgelegt unb ilm fpäter nad;fo manchem emuu

genen Siege, wenn er mit Sd)wei£ bebeeft unb ftd;

fd)naubeub auf feinen ^ierlicfyen jtäfylemen ©liebem

^itts unb Ijerfufyr, geliebfojt unb gefd;meid)elt Ratten,

biefelben greunbe oon iljm begleiteten ilm jefct auf bem

ßuge 31t feinem legten Siege ober feinem £obe, benn

außer Champion fannte man auf 3lmerifaiüfd;em

Boben lein ^ferb, welches ben tarnen eineö ®egnerö
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fyätte beanftmtdjen fönnen, unb oon tym überwunben

ju werben, wäre eroiger £ob für feinen tarnen, für

fein ©efcfytecfyt gewefen.

5)er Sag ber ©ntfcfyetbung rüc!te näfyer, unb bk

Seitungen oerfunbeten bk Seit unb bie 25eftimmungen,

unter welchen ber streit angefochten »erben follte.

Slnfjer ^ampton unb Sftocf roaren nocfy fed>a $ferbe

in ben Siften aufgeführt, welche Sbeil an bem kennen

nehmen füllten, beren (Stgentlntmer jebocb; öffentttd)

befürworteten, bajü fte biefetben mcfyt mit bem ©ebcmfen

einführten, ben (Sieg mögticfyerwetfe ba&on $u tragen,

fonbern nur um ifynen ben tarnen ju oerfd)affen, mit

biefen beiben $Pferben gelaufen 31t fyaben, unb neben

biefer työdjjien cSdjmefltgfett bem publicum (Gelegenheit

in geben, tfyre @igenfd)aften afyumeffen.

5Da ersten $x>ti Sage oor bem kennen an 5lrtifel

in bem 3ßen>=SJorf £eralb, worin biefer oerfünbete, baß

ein £err (Stelling oon Seneffee mit einem ^ferbe in

ber (stabt angelangt fei, weld)e$ nocfy Sfyett an bem

SBettfampf nehmen foltte. S3on bem fernen Orient

über ben £)cean nad) biefem £anbe geführt, foltte ber

eble 23erber=ipengft um ben Sftutym mttfcunpfen, ben

ftd) ber Sorben unb ber (Süben Slmertfa'S ftrettig

machte. 3)er ßatfer oon SDßarocco f>atte einige Sabre

früher bem $räftbenten ber bereinigten Staaten fedjö

£engjte ber öor^ügti^jten $age jeneö ßanbeö jum
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®efd)enf gefanbt, bodfy biefem mar eö nacfy ben befte=

fyenben ®efej3en nic^t gemattet, ein foIcfyeS an^unefymen,

meöfyalb bie uferte für {Rechnung beö (Staateö metjb

bietend oerfauft mürben. ©Delling, ein reicber $lan=

tagenbeftjjer unb einer ber erjien ?)ferbejüd)ter beö £an=

be§, erftanb 2lbub, ben 9Jhtöfatfrf)immel, für breijel)n=

taufenb 2)otlar3 unb führte ifyxi, ben unbejiritten

(Sbeljien unter ben (Seifen, nad) feiner SBeftjwng. <5r

gebrauste ifyn jur 3u$t, richtete ifyn jebocr; 31t gleicher

Seit 31t £aufe auf feiner eigenen Rennbahn junt 2Bett=

rennen ah, ba er fanb, $>a$ er, neben feiner itnt>ergtetd>=

liefen Scfyönfyeit, eine laum in biefem £anbe überbotene

©djnelligfcit befaß. 9ftan fyatte son biefem $ferbe

weiter Nicfytö gehört, feit bem Sßerfauf, »0 feine S$ön=

fyeit unb t>a$ oollfommene (Sbenmafj feineö SBaueö fo

fe^r gerühmt roorben roar. (Stelling fyatte fdjwn r-iet

5Rad)fommen öon ifym gebogen, unb tu 3eü lam je(3t

fyeran, reo er fte in ben Stonbafynen einführen mußte,

rceöbalb er tfmen burd) einen glä'njenben (Sieg ifyreö

SBaterö ben SBeg 31t ifyrem $ufyme 3U bahnen hoffte.

5Die ©rfcfyetnung biefeö Sluölänberö erregte großeö

Sluffefyen, unb faum fyatte t>it 3?itung feine Slnfunft

üertunbet, alö ut^d^lige Neugierige fnnauö firömten

nad) ber Heinen garm in ber Ndfye ber ^Rennbatyn, in

beren (Stallungen er ein befcfyeibeneö UnterFommen

gefunben t)atte. £od? umfonft bemühte man ftd), be3
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füllten grembltng§ anftcfytig ju werben, ber eö wagen

wollte, btn betten niemals beftegten £anbe$finbern btn

ilftotg ftreitig jn matten. £err ©Delling erlaubteste^

ntanbem ^ubem^ferbe einzutreten, ba biefeöer(i2lbenbö

Dörfer oon ber £Reife gefommen war unb ber un$ejtör=

ten £Rufye bebürfe, um 31t ber beflimmten Seit fräftig

auf ber S3a^n $u erfcfyeinen. 5Dte Seugierbe würbe

bab urd) nur immer $&$ef gekannt, unb bie Untermal;

tung in fajt allen Greifen ber @efellfd>aft breite ftcf)

wäfyrenb biefer beibenSage um ba$ beoorjtefyenbe große

©djauftriel.

©nblid) erfcfyien ber langerfelmte borgen mit einem

wolfenlofen fetteren £immel, unb bit ©trage nacf) ber

£ftennbal)n fymauö, welche einige Reifen außerhalb ber

@tabt lag, fing an, ftd> mit gufgangem 31t füllen,

welche ftd) frü^eitig fdjon aufmachten, um einen guten

tylafy 31t bekommen. 23atb bebecfte ben Sßeg ein bia)-

ter (Strom öon 9fftenfd)en ju §uß unb 3U SBagen, unb

würbe, oonSBeitemgefe^en, nurburcr; einebid;te@taub=

wolfe bezeichnet, bk bn gänjlid) unbewegter &tft auf

unb nieberwogte. 5Die in gorm etneö 2lmpfyttyeater3

erbaute Tribüne an ber Sftennbafyn, gegenüber bem

^aoitlon, in bem bk <©du'eb$ricr;ter i(>re $)Wfcc Ratten,

war fcfyon fo btcfytmttSufcfjauern bebecft, bajj manolme

©efatyr, erbrücft 311 werben, ftd) nid)t in ben ©trom

begeben burfte, ber immer nod) nad) bem ©ingang
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brennte, benn an ber J^affe waren nod) fo oiel @inlaß=

farten baju ju befommen, alö man 31t fyaben wünfd)te.

3u beiben (Seiten btefeö ®ebdubeö aber, ldng5 ber ©ins

^dunung, welche bte Sftennbafyn umgab, fafy man bie

gebrannten 9ftenfdj)enmaffen Äopf an ßopf fielen, unb

jwar beinahe um bie gan^e 23afm Ijerum, weta^e in

ifyrem Greife bie £dnge einer (Snglifcfyen 9ftei(e mag,

unb bie, etwa fünfzig (Stritt breit, an ifyrer inneren

(Seite gleicfyfaUö mit fote^cr ©injäunung abgefteeft mar.

3n baö Snnere biefeS .ftreifeS ^u treten war mdjt

erlaubt, unb t>a Sebermann fo nafye an bem duneren

(Mdnber 31t fielen wünfcfyte, ale> möglich, fo mußten

bie oielen Saufenbe ö«m 3ufd)auern ftd> tdngö beffelben

placiren, obgleich fte baburefy fern oon bem intereffan=

teftert ftenft, bem, wo t>a$ kennen entfct)ieben würbe,

31t jfefyen famen.

@# roar erjt ^n Ufyr unb fcfyon beinahe bte ganje

SBalm mit 3uf<r)auern umgeben, wdfyrenb bod) erft um

jwölf Ufyr ba$ kennen beginnen follte. hinter bem

Greife ber gufganger Ratten ftcr) t>it Leiter unb SBagen

aufgeteilt, auö weld)en festeren bie fa^öne SBett 5Rero=

SJorFö in ben brillantenen Äoftümen fyeroorftrar/lte.

©ine größere 2Iuöwal>l oon weibltcr/en (Schönheiten unb

gefcfymacfoollen Toiletten formte mot)l ntcfyt leidet tit

Seit bem 2luge t>orfür)ren ; benn m<r)t allein 3^ero=J)or!

fyatte fein (Kontingent ba^n gejteHt, eö Ijatte beinahe bte
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c^an^e norböftlicbe £ä(fte ber ^Bereinigten Staaten il)r

(Sd)erf(em ba$u betgetragen, unb namentlich roaren

^)t)t(abe(pl)ta mit feinen fcfymacfytenben 23tonbinen unb

35a[timore'$ weltberühmte brünette 3ct)önl;eiten reict)

vertreten.

2luct/ 3Irmanb mar fcfyon jeittg gerüjtet, um bem

(2d)au|>ie( beiauroofynen, 31t meinem Bwecf er ftdj mit

S^obt) öerabrebet E>atte, ber aud) fd)onöor neunter mit

bem SBagen $or feiner £fyüre fyiett.

„3<fy muß aber notfyroenbtg Dörfer bei Jorfttr; im

Gomptotr üorfprecfyen, roo id) fyeut frü^> ©eiber 31t

empfangen fyabe, 3)u fannft mid) bort einen 2(ugenbltcf

abfegen." <2o gefd)afy eö; Slrmanb trat, bei gorfttr; ein

unb erhielt §»« Slnroeifungen auf groei t>erfd;iebene

23anfen, eine jebe t>on breitaufenb 5Dollar8, unb

fefyrte nad) ganj uiqem Slufentfyalt nad) feineö grcuns

be£ Sagen jurücf.

„9hm mu§ id) aber nod) nad) ben 23anfen gefyen,

um bie Slnroeifungen auf meine $edmung übertragen

31t (äffen, benn bi$ roir oon bem Wettrennen 3urücf=

fommen, ftnb t>k S3an!cn gefd)loffen."

„21er; roaö," erroieberte ^Hobt), „ba$ fyat ja Seit hti

morgen, 3>» erfyältjt ja bod) oon ber S3anl leine 3infen

bafür."

„greiltd) roäre bieö Einerlei, aber bte 2lnn>et=

fungen mit auf baö kennen ju nehmen, ift mir bocfy $u
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gefäfyrltd?, aufjerbem l>abe ia) feine 33rufitafd>e in meu

nem 9ftocf."

„2)u fannp ja bie £anb in ber £afd)e galten, auö

ber £anb wirb 5Dir SWemanb 5Deine 23rieftafd;e ne^

men; eö wirb unö gu fpär, roir bekommen feinen fHafc."

SIrmanb gab nacfy, ber Söagen rollte l;inaut> nad)

ber Stanbalm, ba aber nun für $ferbe am heutigen

£age bort fein Unterfommen $u finben war, fo liefen

fte bau gufyrwerf wieber nad) ber Stabt gurücffa^ren.

(Sie Ratten fdjon frür^eitig bie Sribüne betreten

unb fo nod) tyltyt an ber oorberen äMjiung erhalten,

an welcher (Stelle ber Sieg ftd^ entfd)eiben follte. 3)ie

(Sonne fd)ien brennenb fyeiß, bod) fonnte oon Öeffnett

etneä föegenfcfyirmö feine Sfabe fein, ba bttrd) t^Jt ben

Burucffte&enben bie 2lu3ftd)t benommen würbe, weöfyalb

man bte ©lull) rutng ertragen mujjte. föjpf an ßopf

jufammengebrdngt fyarrte bk ungebutbige Stenge auf

ben 2tugenblicf be$ (Srfd)emen8 ber $ferbe, ba bereite

bte Knaben, wefa^e fte reiten feilten, mit «Sattel unb

3eug gewogen, unb bau gleite ©eroicfyt unter ifynen

b/ergejMt war.

Gsnblidj fd)metterten bie trompeten, bie großen

Spüren ber Käufer in ber 9ftttte beö Äreifeö öffneten

ftd), unb ^Rocf, ber gefeierte Kämpfer be$ (SübenS, trat,

»on feinen beiben fd)warben Sßärtern geführt, fyeroor.

Stolj unb ftcb feinerÄraft bewußt geigte er, baß e$ ifym
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befannt fei, wo^u man fyn }e£t ber oerfammelten

unabfefybaren 9ftenfd)enmenge vorführe, bie ifyn mit

einem £urrafy begrüßte, ba$, bem 5Donner eine5 fcfywe=

ren@ewitterö gletd), in ilmt fyinfdjallte. Söte in@rwie=

berung biefeö jiürmifdjen ©ru§e3 l>ob er bte wetten

üftüjtem naefy oben nnb «>te^erte au3 ooller 33ruft ben

3ufd)auern entgegen, afö wolle er im tarnen be§ @fis

benö bem Sorben feine ^ntlbtgung barbringen. Unter

bem ©lanj feineö bttnfel gelbbraunen £aare$ geigte

ftcfy }ebe 2lber, beroegte ftd) jebe 3Ru$M, nnb bte langen

feinen, pecfyfd^waqen 9Kd$ffen umwogten feinen breiten

gebogenen £at$, wäbrenb ber fcfywaqe, gldn^enbe

(Schweif fyod) über ber Sime feineö geraben *Kücfen3

roefyte. SBte mit ftäfylerner Äraft warf er tanjenb feine

ftetnen güfe oor ftd) fyer unb fd)üttelte ungebutbig fet=

nen febönen wie auö (Stein gefcfynittenen fötyf , wobei

er ftd) oerlangenb nad) feinen ©egnern umfal). 5Dabei

l)ob er ftd) wieberljott auf ben Hinterfüßen, nalmt fpie=

lenb bie fd)tneid)elnben $anbfäfö§t unb £teblofungen

|in, womit tlm feine härter überhäuften. (Seine @r=

fd)einung verbreitete allgemeinen Subel unter ben 3u=

flauem, benn er war fd)ön biö auf bk <5pi$t feineö

©d)wetfe$. (Ex geigte burd) bte 3terlia)!eit feiner ©lies

ber, burd) bte £eid)tigfeit feiner ^Bewegungen, bm
©lan$ feines £aare$ unb bte oerjMnbige golgfamfeit,

womit er tro£ feiner Aufregung bem Tillen feiner
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güfyrer folgte, bau 33 litt, roelcfyeö er urfprünglid) Hro=

bien oerbanfte, wäfyrenb feine ©rö§e, feine enormen

9!ftit8feln unb bau (Gewaltige in feinem 5Iuftreten beutüd)

oon feiner Gntglifcben Slbjtammung ^engten.

£od> ftd) bdumenb erfdjten jefct Lampion, ber

unbänbige Liebling beö Sftorbenö ; feine beiben güfyrer

fd)ien er mit ftd) m bie $öfye an nehmen, nnb befyenb

fprcmgen fte gar (Seite, alö er ftd) wieber mit bem 23or=

bertfyeilc nieberliefj, beim er l)ieb nad) ifynen mit ben

23orberfüJ3en nnb wollte KnÖ nnb redjtö nad) tljmen

bei§en. lieber erfdjolt ber Subel, fowie ber bonnernbe

©rüg ber SSolfömenge, unb eö war ben beiben fräftis

gen güfyrern faum möglid), bau spferb in ifyrer ©ewalt

ju behalten. 3n 33ogenfät}en fam eö mit tt)nen über

ben 3^a[en gedrungen, um feinen ©egner ju erreichen,

alö wolle ee> ibm ben SSorfprung nid)t bewilligen, ben

er oor tym fyatte. Champion war oollfommen fo

groß voit $ocf , bod) leichter unb fcfylanfer gebaut; fein

£alö war bünner, aber langer, feine 33rnjt formaler

unb feine ©lieber gebeulter, alö bie feineö fth'oalen.

©in bnnfler 2Ipfelfd)tmmel, fyatte er fcfymaqe 9ftäfynen

unb fcfywaqen (Schweif, vok aud) oier fcfywaqe gitfje,

unb über feinen großen fdjroarjen Singen wogten lange,

eben fotcfce Socfen oon ber (Stirn. %\i beiben (Seiten

feinet fdwnen, bod) großen «ftopfeö fingen £uajten oon

bnnfelrotfyer (Seibe, wäfyrenb Sftocf W wetfje garbe
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trug. 3) er dritter be$ Sorbens war fo unbänbig, bafj

man ifym cin£afd)entud) üor bk Singen fangen mufjte,

bamit er ftdj nicr/t ^u fefyr abtobe, wäfyrenb ^ftocf feine

grajiöfen ^angaben nur ju machen festen, um bem

SSolfe 5u gefallen, unb bann jcbeömal ben 2)an! bafür

t>on feinen güfyrern erwartete.

©in lauter greubenruf t)on melen taufenb Äefylen

geigte jejjt an, ba£ ber t>xitk (Streiter, ber grembting,

ber (Sofyn ber 2Büfte erfd)ienen war, unb auö bem offe-

nen £l)ore wieherte fror; unb freunblid) Slbub (bau

(Stern enlid^t) ben SSillfommeu jurftcf, ber il;m entge-

genfd)atlte. (Sr f>atte nur einen güfyrer unb ging an

bem langen Bügel, ftd), roie auf gebern, auf feinen jier=

lieben ©liebem roiegenb, rur/ig neben ifjtn fyer, wobei

er feinen marmornen breiten ,£>al3 nad) öorn gebogen

fyielt unb ber 6d)weif fo fyod) nad) oben ftanb, aU ob

er iljn gar nid)t fenfen tonne, rod^renb beffen lange,

biegte, feibenartige £aare mit jebem£ritt fyin unb fyer

wogten. (Sein weijkö £aar glätte, xvk Don 2ltlaö,

unb auf feiner Croupe, fowie auf ben mächtigen (Sd)ut=

tern war eö mit gelblich rotten gteefen bebeeft, woüon

ftd) aud) eine leiste (Scfyattirung auf feinen 23acfen

geigte, ©r war siel Heiner, alö feine beiben ©egner,

unb wenn aud) nid)t 31t fleifcfyig, fo war er bod) runber,

alö jene, unb fd)ien beffer genährt $u fein; benn fein

£alö war voit auö (Stein genauen, unb fein ganj gera=
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ber breiter 9tücfen lieg 9cicbt$ son einem Anoden

fer>en. Qv fcbrttt gcbulbtg unb mit htm 3üget ftüelenb

neben feinem gübrer nad) ben anbcrcn $)ferben bin

unb fdutttette nur mandnnal feinen Dcacfen, um mit

ben langen, tocfigen, fdmeewetßen 5)?ät)nen bte Stiegen

511 yerfdmtcben. £a erblicfte er ben Knaben, ben

f$on feit Sauren fein breiter Otücfen getragen f>atte,

unb iubem er feineu Seinen tnerecfigen ßopf in t>k

$>5t)e richtete, laajte er ibm entgegen, benn er fab, wie

jener ifym ben Sattel zutrug, unb wußte, ba$ $m irie=

ber einmal vergönnt fein würbe, mit ibm ^k f8a\)\\ $u

burcbeüen. tage bellbraune 3(t(aobanber bingen oon

betten Seiten feineö Kopfes berab, unb öon berfel6en

garbe war bie fetbene 3acfe unb -9)cü£e betl Knaben.

3Ut6 Otocf fieberte feinem jungen Leiter freubig

entgegen, afö er ibn mit bem Sattel ankommen fal>,

bccb aufgeregter unb ungejtümer als ber 3utrauliche

2lbub. ßr fcbarrte mit bem £sorberfuJ3e, a(c ibm ^k

©urte feft um ben %tib gebogen würben, bod? nur, weil

ee ibm, \vk eö fdnen, 31t fangfam ging. Sein {Retter

war mit weißer 8tfa8 = 3acfe unb eben folcber 9Jiü£e

betreibet, bie garbe, welcbe Otocf an feinem Äopfe trug.

Champion jeboct) war burcbauS nicht bannt ein^er--

jtanben, ftd> ben Sattel auflegen 311 laffen, benn alö ber

in rotber Seibe geflefrete £nabe auf tfyi jufcbritt,

bäumte er jicb, hi$ nad> feinen Rubrem unb faMug f)in=
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tett in tue £uft. Sftur mit üieler Sftüfye würbe er gefäl-

telt unb fein leitet auf ifyn gehoben, wäfyrenb feine

beiben (Segner ftdj willig bejieigen liefen, unb 5lbub

fogleicr; oon bem güfyrer üerlaffen würbe, M ber $ei=

ter auf feinem ^ücfen rufyte.

3)ie anberen fec^ö spferbe, gleid)fall$ fämmtlid) öon

bem ebeljien 23 tut, erfct)tenen nun aud) mit ifyren 3flet=

tern unb gittern in ber fftznnbalß, al§ einer ber

(Sd)ieb5ria)ter t>on bem auf$ ©tdnjenbfte gefa)mücften

?)at)iUon fyerab nochmals* bie 23ebingungen öorlaö,

unter melden baö ^Rennen ftottfmben foUte. 5T)te

Sänge beö Saufet war auf fed;ö teilen benimmt, alfo

Ratten bte ^ferbe bk Stanbalm fed)3 9JM3U burcfylaufen,

unb bte Sänge eineö $Pferbefopfe$ SBorfyrung am (Snbe

beö Kennen! feilte bem (Einen ober bem Ruberen ben

$)reiö $ufpre<fyen.

5Die $ferbe würben jefct neben einanber biü an ba$

ftorfe (Seil geführt, welcfyeö üon bem $amllon quer

über bte SBalm gekannt war, unb !aum war eö mög-

licfy, fte nod) langer ju galten, benn fie wußten, bajj ber

Slugenblicf nafyte, in welkem fte im fliegenben Sauf

balnnetlen burften, unb öerfucfyten, tfyre güfyrer, bereu

jebeö $ferb jroet fyatte, mit fort ju reißen. Iftttr Slbub

brauste nia)t gewattfam gehalten ju werben, benn

fein güljrer roar nur oor tfyn getreten, weil e$ baä

©efej3 oorfd)rieb, aber er legte feine £anb an iljm.
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3)ennod) fafy man bem Spiere an, baß eö aua) wußte,

«>aö il)tn beoorftänbe, nnb baß cö begierig ben 2lugcn=

btid erwarte, ber tlnn erlauben mürbe, bte ßraft feiner

©lieber 31t ^etgen, benn eö fd;ten otet größer geworben

ju fein unb l)ob feinen Keinen Jlopf tyocr) in bie £ör;e,

wäbrenb feine Slugen feuriger glätten unb e$ fd>nau-

benb feine Lüftern auSgebelmt fyatte.

3e£t würbe ber ©trief weggezogen, bie trompeten

fcfymetterten 00m ?)aoilton Ijerab, unb feinen menfaV

liefen Gräften wäre eö länger möglich gewefen, bie

Spiere jurücfju^alten.

gort, wie ber abgesoffene $feil bie ©elme verläßt,

flogen fte auf ber 23alm l)in, oon einer Ungeheuern

©taubwolfe gefolgt, t>k fte ben 23 liefen ber ilmen fftad;=

fefyenben entzog, wäljrenb ilmen au$ metteicfyt bretßtg=

taufenb bebten Quxxaf) zugerufen würbe. (Srjt naa>

bem fte etwa ein (Secr)$tfyett be$ ^reifeö buret) laufen

Ratten, würben fte im ©taube wieber ftdjtbar, unb fo

rafd) ber Sauf atta) war, fo fonnte man boct; bewerfen,

$>a$ bk spferbe öon it)ren Weitem möglicfyft jitrücf

gehalten unb jur Sftufye ermalmt würben.

üftur Champion war nicfyt 31t galten unb führte

etwa zwanzig ©d>ritt oor ben Slnbern ben 3«g an,

wäljrenb Slbub hinter allen Uebrigen folgte. SSo fte

oorüber famen, fdjallte ilmen ber Subel beö SBolfeS 31t,

unb meljr unb mebr näherte ftd) mit ben $)ferben $>a$
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greubengefdfyrei beffelben htm ^Paotllon. „^urraf) für

Siofyjacfe, &nxxa\) für CRodf, £urral) für bau 23laubanb !"

fd)ol( eö jefet oon ber Tribüne fjerab. „^ocfy bunbert

3)ol(arö auf Lampion! 23ei ©ort, taufenb 5Dollarö

auf ben Berber! Skrbammt, ^ebntaufenb £>otlar0 auf

ben alten 3^ocf
!

" unb hinüber unb herüber würben

Letten angeboten, angenommen unb burd) Beugen be=

ftätigt, al§ bte Kenner ^um erjlen 9JMe am $)aotllon

oorüber fauften, immer nod) oon (Sfyamjnon geführt,

*Rocf in ber erjten Sfaifye unb 5lbub ben 3ug befd)liefienb.

£)al)in flogen fte toieber unter bem ftürmifcfyften 23ei=

fallrufen ber begeiferten 9ftenge; bk £)üte flogen t)od>

in bte £uft, unb tk £afd)entüd)er ber 5Damen meßten

iljnen oon ben Sßagen alä ^ulbigung 31t. lieber

burd>rannten bte Spiere in berfelben 3eit ben <ftrei§,

langten unter bonnernbem ßuntf bei t>m $)aoilton an

unb fdjoffen M ifym oorüber, roäfyrenb bte SSetten ftd)

.immer fyöfyer (teigerten.

2lud) beim brüten 50Ra(e fetten Qfyampion, Sftocf

unb Slbub t>k nämliche Entfernung; öon bm anberen

^Pferben jebod) u>ar nur nod) ein junger S^ap^>e an

Sftocf 5 (Seite, toäfyrenb bte übrigen mit (Scfywetf be=

becft weit ^urücf geblieben waren unb bei bem $aotU

Ion oon il>ren Leitern angehalten unb auö ber S3abn

funauö nacb ben «Ställen geleitet würben.

2)er junge Jftappe aber, obgleid; aucfy weif über=
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fd)dumt, war nocf; bü Gräften unb Sltfyem, unb be=

beutenbe Summen würben auf ifyn gehalten, ba$ er

nid)t ber £e£te fein würbe, wenn fte an ifyrem %kk
anlangten.

„QvLXxafy für bie (Mbjacfe!" fd;rie tfym ba$ begei=

fterte 53o(! ju, alö er neben $ocf unb felbft nod) eine

Kopflänge oor ifym hä bem ?)at>il{on vorüber braufte,

alö wolle er lieber fterben, oljne ben $ur;m beö £ageö

geseilt 31t fyaben.

9cod) fyatte fein (Sporn, feine $eitfd;e bte eblen

Spiere berührt, ber Stol$ ju ftegen allein trieb fte oor=

wärtö, unb alö fte ben Stauern ber Tribüne wieber

t>or ber (Staubwolfe an ber anberen Seite be$ ^reifeö

ftcfytbar würben, fonnte man nur bemerfen, bafj bk

Leiter ftd) mefyr über ttyre öorgejtrecften £ätfe neigten

unb ifynen bk sollen Bügel gaben.

9cur ber lichtblaue Leiter 2lbub'3 fa£ nod} ftracf,

feine Sügel waren angezogen, unb bav #to£ trug feinen

^opf l)od), atö fäl)e eö ftd) nad) ben ^Beifall jollenben

®eftd)tern um, an benen eö oorüber faufte.

„2krbammt, baö 23laubanb gewinnt!" fcfyolt eä

t>on allen Seiten; „fefyt nur, xok fein Bügel ilm nod?

jurücffyctlt, ber Sunge ift feiner Sad)e gewif, aelmtau=

fenb 2)ollar$ gegen #tocf auf ben ^Berber! 5lngenom=

meu, Saugen!"

So fcfyrie e§ witb burcfyetnanber, alö bie eblen
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Kämpfer jum Sterten SDtole an bem spatnlfon vorüber

(türmten, unb ein bonnernbeö ^>urra^ fcfyaltte 2lbub ju,

benn ifym fafy man eö an, bajj er nocfy mcr)t ermübet

war, wäfyrenb bte übrigen $ferbe tief an ber (Srbe f)in

flogen, er aber feine t>ol(e (gpannfraft in jebem Sprunge

aeigte.

2)er junge Stoppe war bieömat öor S^ocf unb btct)t

hinter ©Lampion, feine aufgebtafenen Lüftern glühten

roie geuer, bas> große 53ei{3 feiner Slugert gab ifym ben

2luöbrucf ber 23eqrt>eif(ung, unb feine Slbcrn waren btd

3um 23red)en angefcfywotten. 5Dte Begeiferung für ifyn

unter bem SSolfe übertritt alle ©renken, obgleid)

Sebermann etnfafy, ba§ ftd) jwtfdjert Stocf unb Slbub

ber (Steg entfcfyeiben würbe.

£aufenbe würben je£t auf ben Stoppen für biefe

fünfte 9fteUe gewettet, ba£ er oor Stocf bleiben würbe,

unb bau £urrafy »erhallte nid)t mebr, alö er in ber

^weiten Jpälfte be6 ÄrcifeS Champion eingeholt batte

unb }e£t neben ibm ju bem spatrillon fyeranjtürmte. @r

fd)o§ unter bonnernbem £od) an Champion vorüber,

bau Blut flog auö feinen Lüftern, unb nad) nod) weni=

gen Ungeheuern Säjsen jiüqte er lebloö §u 23oben unb

warf feinen Leiter weit über ftcr) fyinauö in bie SBafyn.

Vorüber an tfym tobten feine brei Gegner, (Sfyam=

pion nod) immer an ber (Spike unb Slbub am (Snbe.

2)er (Staub öerbarg fte aum fedjften 9Jto(e oor i>m
Örmanb, ©iä in bie SBilbniß. III. 4
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23Hcfen ber 3ufd)ctuer in ber 9Mfye beö ^aotllonö, unb

bic (Erwartung fte wiebequfefeen war auf§ £öd)jte ge=

ftwwmt, alö ein einftimmiger S3eifaKöruf für Sftocf bic

£uft erbeben Heg, benn er erfaßten jefct an ber Spi£e,

unb Slbub, bid)t neben Gbampion, folgte if)tn auf beut

Rufe.

9ftan füllte wirflid) bte (Srbe unter ftd) erbeben oon

bem £umult, ber ftd) unter bem SBolfe !unb gab, benn

jefct ^atte $lb\ib £ftocf erreicht unb Lampion um me^
rere $)ferbelängen ^trücfgelaffen.

5)aö le£te SSiertfyeil be$ Greifes war no& ju burcr^

laufen, 9?ocf fam unter (Sporn unb $eitfd)e fyeratt;

gefd)naubt wie ein wütfyenbeö, reißenbeö 5Lf)ier; feine

klugen glühten, feine auögefpannten Lüftern fd}ienen

geuer 31t fprüfyen, unb attö feinem mit aufgeriffenen

Sftacfcen büßten bie weisen 3^ne fyeroor, wäfyrenb oon

feinen Sippen ber (Sajaum nacb alten (Seiten flog.

£ief au ber @rbe fcfyofi er fein, 30g feine güjje biö unter

ben 33aud) an ftd) unb fcfynettte fte wieber in uugebeiu

rem (Sprunge öorwärtö, wctfyrenb fein Nebenbuhler xok

ein weiter gatfe neben ifym tyergejogen fam, mit feod)

über ftd) fliegenben weißen 5DM^nen unb webenbem

(Sd)weif, fattm bie (Spuren feiner $ufe fa beut (Sanbe

binterlaffenb.

,,£urraf) für 2lbub, £urrar) für 3^ocf !" bröfynte \)k

Suft unb bk (Srbe unter bem föufe ber rafenben



51

Sufcfyauer, bte mit weit auögeftrecften Sinnen unb (He=

ren stielen ben ?)ferben Reifen jit wollen fcfyicnen.

$loü) fünfzig ©d>rttte lagen aroifcben ben Steteren

unb bem Stele, unb {Rocf roar nodj) um beinahe feine

Sänge oor 2tbub, t>a fd)wang beö Settern Leiter bte

?)ettfd)e über (einem $opfe, brücfte W fd>arfen (Sporen

in bte feibenen SBetdjen beö eblen Stereo, unb roie ber

23li£ auö fetterem ^immel, fdjofj er öorwärtö an 9^orf

vorüber, um bie wenigen (Sprünge bi§ an ba$ 3tel tym

twran ju u)un, al$ biefer roie ein wütfyenber £tger

nad) ifym r/infprang, feine 3^ne in ben mit (Sd)aum

bebetf'ten £al3 fetneö ©egnerö btfj, unb bann, alö t>it-

fer $ur (Seite prallte, an tym oorüber 311er jt uacfy bem

3iele (türmte.

SBeit nod) ftoben bie beiben $ferbe auf ber 23afyn

fyüt, er)e tljre ^Reiter fte in tfyrem rafenben Sauf auf=

galten formten, bann festen fte jurücf ju bem ^atnllon,

roo bie £ftid)ter £Rocf ben spretö juerfannten, wäfyrenb

Uit>^ Spiere, öon ^opf hi$ in ben güßen in wollene

3)ecfen gefteibet, $on it)ren Söärtern fortgeführt würben.

2)er (Süben fyatte mit großer Ueberlegenfyeit über

ben Sorben geftegt, aber obgleid) u)m ber $reiö 00m

{Richter juerfannt war, fo würbe bocfy üon bem SBolfe

bem 23erber ber (Sieg jugefprod)en, ben tfym $ocf nur

gewaltfam entriffen fyatte.

Sie Aufregung unter ber »erfammelten Oftenge war
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gan$ aufüerorbentlicfy; Jperr «Stelling war ber gefeierte

5DTeann beö £ageö; bie ©lücfwünfcfye, ein fo ebleö

$ferb wie 2ibub ^u befti3en, nabmen fein (Snbe, unb

Kuniberte beftürmten ü)n mit Ungeheuern (Geboten für

9cad)fommen btefeö Sfytereö. 2lucfy für 3lbub felbft

würben tfym übertriebene Offerten gemacht, bie er jebod)

ablehnte, mit ber (SrfTärung, ba$ u)m berfelbe für feine

©imune feil fei.
—

„9hm aber (&twa$ ^u trtnfen/' jtöfmte #tobty feinem

greunbe ju, aU fte ftcfy au$ ber Tribüne berauöbräng=

ten. „23et ®ott, mein $a(5 tjt mir ganj trocfen, tdj

l)alte cö ntd^t länger auö." 3DRit tiefen Sßorten eilte

er üorcm nad) einem ber fielen £rinffyäufer fyin, tt>%

renb Slrmanb u;m folgte unb mit ber linfen £anb feine

23rieftafd)e in feiner {Rocftafd)e feftytett. 3Dcit oteler

üüJlü&e erreichten fte ben ©cfyenftifcr;, an bem ifynen bte

erfefynte ©rautcfung gereicht würbe, bk auö einigen

©läfern mit (5i$waffer, Branntwein unb 3«cfer

bejtanb, in welchem etwaö frtfcfye ^raufemün^e 5er-

brücft war.

„Äomnt, laf un$ burdj) tiefen @ang fyinauS gefyen,

eö ftnb fyter ntd)t fo oiel SUcenfc^en, ba t>or ber Sfyür

fann man gar ntcfyt burd?," fagte #tobt>, inbem er au§

bem 3immer in einen formalen ®ang trat, welcher

nad) bem £ofe hinter bem £aufe führte.

2H3 Slrmanb feinem greunbe folgen wollte, trat
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ein Heiner unterfefcter SDßann mit ungeheuren breiten

(schultern, grauem ^Rocf unb gleichfarbigem £ut t>or

itym fyer unb fytelt fyw burd) fein langfameö ©e^en auf.

Slrmanb trat redjtö, um an bem gremben oorüber 31t

gefyen, bod) biefer, fyalb nad) ifym über feine (Schulter

fdnelenb, trat tl)m in ben 2Beg. 2lrmanb fdjrttt nun

gan^ linfö, um an biefem fyemmenben 3)amme vorüber

ju fommen, boa) aucr; er trat mit einem weiten (Schritte

linfö, fo bafj er mcfyt oorbei fonnte; nod? einmal wollte

eö 2trmanb öerfucfyen an ber rechten (Seite beö grem=

ben vorbei $u fcfyreiten, bodc) ba biefer tfym abermals

in ben Sßeg trat, fo 30g er oon 2lerger übermannt bte

linfe $anb au§ ber Safere feineö [Rocfeö r)ert>or, um

bamit ben gremben jur (Seite ju fd)ieben.

3n bemfelbeu Slugenbltcf aber füllte 2lrmanb, t>a$

ü)n ©troaö an ber Sftocftafcfye 30g, er wanbte ftd) rafd)

um unb fafy einen jungen SSftann t>on ftet) weg unb in

ben mit 9ftenfcf)en bicfyt gefüllten Strmffaal fpringen,

wäljrenb er bei bem gleichzeitigen ©rtff naef; feiner

9^ocftafd)e fanb, baj3 t>k SBrteftafcfye barauö oerfd)wun=

ben roar. 5Rit einem (Sprunge roar er hinter bemglie=

fyenben fyer bi§ an ben (Eingang beö Biwmerö gelangt

unb wollte ftd) burcfybrängen, um ben SDieb 31t erfaffen,

bod) bie erften ^erfonen am ©ingange erfcfywerten tym

ben (gintritt fo fefyr, ba§ er einfafy, vok erfolglos biefe

SBemüfyung bleiben würbe.
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(Sr (türmte mm jurücf 311 bem ©ange, um wo mög=

Iict> ben üüftann im grauen fRocf einholen, boa) audj)

biefev mar üerfcfntmnben, unb $obt> rief itym auö bem

£ofe entgegen: „9hm, wo bleib jt £)u benn?"

„9DRetne 23rieftafd;e iji mir geflogen, fdmell einen

SßBagctt!" rief Slrmanb öor $obt) lunetlent unb fyrang

mit ifym in einen ber Munterte t>on leeren Sagen,

wetdje bort im Statten einzelner (Sieben gelten, um
gurren nad) ber «statt jurücf ju befommen.

„gafyr' ju, waö bte ©äule laufen tonnen!" rief

Slrmanb bem fcr/waqen jhttfajer 31t, „icfy bejafyle allen

(scfyaben, 5Du befommft jefyn SDoltarö, wenn 3)u ber

erjie Sagen bletb|l bi$ gut (statt hinein!"

lieber (stoef unb (stein ging eö nun auf ber rofyen

ungleichen (strafe |ttt, tafj ber alte Sagen mit jebem

Sprunge, ben er tlwt, auöeinanber ^u brechen trotte,

wäfyrenb mefyr \m fünfzig anbere gufyrwerfe gleichfalls

auf ifyrem 9htcfwege nad) ber (statt hinter tym ber

getonnert famen, benn „wer lauft, wirb gejagt/' fagt

taö alte Sprit cfywort, waö fid? audj t>ier bewahrte,

unb um fo mefyr, ha hau foeben jkttgefyabte kennen

bte ©emittier aufgeregt l)atte.

„2)te (Mule laufen wie ber Teufel," fagte Slrmanb

;

„wenn ber alte Mafien eö ausmalt, fo fommen roir nod)

gur redeten 3^tt, wenn un3 aber (5twa3 bricht, fo ver-

liere icb; fed)ötaufenb 5Dottarö
/
tenn id) bin überzeugt,
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fcaj} in einem ber 5Bagen bte Diebe unö folgen, um bie

Slnweifungen e&er in ben 33anfen etnjucafjtren, aU td)

bort bk 3al)lung aufhalten l'ann, beim fte tauten auf

ben Snfyaber. Vorwärts, Sunge, lag leinen SBagen

an une> oorüber!"

@(ücflid) erreichten fte bie <Stabt unb fuhren bd ber

erften S3an! oor, wo Strmanb au$ bem 28agen fprang,

wäfyrenb S^tobt; in bemfelben weiter ju ber anbern jagte.

5Dte Slnweifungen waren nocfy nicfyt oorge^eigt worben,

unb fonüt war alle ©efafyr für einen 23erluft befeitigt.

„2)a3 fyat ftd) nod) glücflid) gemacht," fagte

Slrmanb lacfyenb, alö er wieber ju feinem S'reunbe trat,

ber bie B^lung ber Slnweifung in ber anberen Banl

arretirt fyattc; „fo fojkt mid) ber epafS nur einige

breiftg SDoUarö, bte id) baar in ber 23rteftafd)e fyatte,

auf er ben gefyn 2)ol(arö, ^ ber Äutfd;er $ur Pflege

für feine abgelten $ferbe befommen fyat; ber Äerl

wirb ftd) einen luftigen Sag machen, unb fein £err

wenig öon bem ©elbe fernen."

„Um ben ^auptfyaf t>a brausen bürften wir aber

bod) eigenttid) nid)t kommen/' fagte $obty, „bemt nad)

Stfd) um mer Ufyr wirb bau groge kennen toögelaffen,

wo Sebermann mitreiten lann, wer £ujl l>at. Sag un5

l>ier in ber S^efiauration (StwaS genießen unb bann

wieber fyinauS nad) ber ^tennbafyn fahren."

s2lrmanb willigte in benS8orfd)lag ein, unb nacfybem
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fid) bie greunbe burcfy ein t>or$ügltd)e39Dlafyl unb guten

Sein öon it>rer Slnftrengung erholt Ratten, besiegen fte

an ber näcfyften ©trajjenecfe eine 3)rofc^!e unb eilten

wieber bem Orte ju, wo ber <Sd}luß beö am borgen

begangenen 23olBfefte$ gefeiert werben follte.

3rr>tfd)en uralten (Eicfyen unter einem auf $Pfäfyten

ruljenben &a&) oon £aub unb Seifig jianb eine Safel,

an ber fyeute einige taufenb 9ftenfcl)en iljr Sftittagömafyl

oeqeljrt Ratten, inbem t)it ©efättigten immer fcfynell btn

hungrigen ifyren Pa£ eingeräumt Ratten, unb bie leeren

Düffeln eilig jt wieber burd) gefüllte erfe£t Sorben

waren.

@ö mochte nad) brei Uljr fein, al$ 2lrmaub mit fei=

nem greunbe wieber an ber 3tanbal)n anlangte unb

über ben glatten D^afen fytit nad) bem ?)la£e fct>rttt, in

beffeu «Statten ftd) fo SBiele oon ber ©tutfy erholten,

t>k il)nen wäfyrenb beö 5Dlorgen5 auf ben (Bd)eitel

gefd)tenen. 2)ie gröl) lieb feit, l>tö wilbe £ad)en unb

Sftufen, bk oielen^urrafyö, fowieber wanfenbeunftcfyere

@ang einer fefyr großen 3al)l ber bort oerfammelten

Männer geigten, t>a$ jur (Entfernung beö eingeatmeten

Staubeö 9li&)t$ oerfäumt war, unb noefy fortwäfyrenb

fafy man alle ©tüfyle ju betben (Seiten ber£afet befe^t,

»on ber $war bk Reifen abgetragen, aber burd) bejto

uiet)r @etrcmfe erfe^t waren. $on fyier aue> würben

nun t>k oerfd)iebenen ©ru^en ber ®äjte, welche ftd; in
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ber 3RdE?e beö Sifcfyeö unter ben fcfyattigen (Sieben gela-

gert, tt>te aud) bte, welche um fj erlauben, mit (£rfrifcr;un=

gen oerfeljen.

SluffaKenb ift eö, bafj auf ben Wettrennen inSlmerifa

feiten ober niemals streit unb Uneimgfeit oorfommen,

wäfyreub alle anbere SSolfttoerfammlungen, namentlich

wenn fte einen politifd)en(5l)arafter fyaben, in ber {Regel

mit ©ewalttfyätigfeiten enben. 5Der ©eburtötag 28a$=

l)ington'3, beö alleinigen SDßanneö, ber jemals in Slmerifa

oon 3ebermann fyeiltg gehalten würbe, unb bie IBetfe

rennen ftnb bie einzigen gefttage, an benen ftd) baöSSotf

wirflid)emgrol)ftmt unb ungetrübter <!peiterfeit Inngiebt,

unb eö fcfyeint, alö wolle eö burd) baöfrieblid)e23egel)en

ber (enteren obigen 9Kann, ben Stifter betreiben, et)ren,

ber ftd) felbjt fo teibenfcfyaftlid) bafür interefftrte unb in

tfynen bie Srtebfeber fal), welche bk spferbejucfyt, bie

Quelle fo großen $eid)tl)umö für feinSSaterlanb, unters

frühen unb fytbm würbe. 3)eöfyalb (teilte er aud) bk

(gcfyulben, weld)e burd) Wetten auf$)ferberennen erzeugt

waren, unter bk 3al)l ber gefeilteren.

2)aö (Sd)mettem ber trompeten richtete je£t bk

SUtfmerffamteit ber oerfammelten 50Renge wieber nad)

ber {Rennbahn tyn, ba bkü bau erjte Beiden war, ba$

baS allgemeine kennen feinen Anfang 'nehmen folle.

@in eiliger Slufbrud) t>on bem $ta(3e ber (Erholung trat

ein, bk unter ben Räumen (belagerten prangen auf
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unb gefeilten ftd) 31t ben Umfyerwanbelnben, mtb bit

nod) an bem Sifcbe 3ed?enben erbeben (td) ^on ifyren

Si£en. 3wifd)en ibneu war and) ein munterer itretö

t>on jungen beuten, in bereit 5Wtttc unfer alter greunb

Sd)toffer t>iel jur allgemeinen 23eluftigung beigetragen

fyatte. Unter feinen gegenwärtigen greunben waren

mehrere ^flan^erfobne, weldje git^fcrb luerfyergefommen

waren, unb mit beren SSätern er fefyr befreunbet war.

„Sd)loffer, Sie muffen ba$ Otennen mitmachen,

reiten Sie mein $)ferb \" „Aftern, Sie muffen mein

93caultfyier nebmen, baö s])ferb ift 31t wilbfürScfyloffer!"

rief ee> ifym oon allen Seiten 31t.

„3u wilb?" fahrte er t>om ©ein erfyijjt, „tcb fyabe

fd)on kennen mitgemacht, alö man an (Sud) nid)t

backte, unb ba gab e$ nod) witbe $)ferbe; war eö mir

bod) 31t meiner Seit einerlei, ob \<fy auf einem lofen

$ferbe ober einem wifben Düffel faß."

,,(3ut, Sie reiten mit, SaMoffer!"

„Söarum nid)t, td) bin nie ein Spieloerberber

gewefen."

„Sie reiten meinen Sacf," fagte einer ber jungen

£eute, inbem er lad)enb bem anberen 31t blitzte.

„Set ben Sacf," riefen WU unb jogen nun mit bem

jugenblid)en alten Gerrit im &riumpb ber SRennbaljm

31t, wofyin biegan3e^enfa)enmaffefta)fa^er3enb, lad)enb

unb wanlenb bewegte.
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2)te wetten Spüren Derfelben waren geöffnet, unb

bie fampfluftigen fetter sogen bunfy fte aufben£ummel=

pfafc, roäfyrenb unter bem tobenbften (Marter bieCRt<^=

ter mit Slafcfyen nnb ©Idfern ben ?)aoilton besiegen.

5)te fetter geigten bte bnntefte 5D^uflerfarte oon ©l;a=

ratteren unb Reibungen, beim fte vertraten alle benfbaren

(Stänbe, oom fyoben Staatsmann btö auf ben Barrens

fiterer, oom ©eneral btö auf ben m ben Sorte 2)tenjt

tfyuenben Sölbling, oom Staatöaboofaten btö auf btn

SDintenoerfäufer, oom ^lantagenbeftjjer btö auf btn

Stallfttecfyt; Der ©tue im Sracf, b er Rubere mit bem

Slbler auf Den blatten knöpfen, ber in ^embdrmeln,

ber im 2ln$ug oon öirfcr/leber. 21He brängten ftd> fyite

ein in bie Scfyranfen auf einem nod) oiel bunteren ©e=

mifd) öon Spieren, benn unter ifynen tobte unb bäumte

ftd) ber ebte^oUbhit^engjtjmifc^en^ault^ieren, ©fein,

ßarrengäulen, sponö'ö unb Slcferpferben, ale> fcfyäme er

ftcfy, in folcfye ©efellfd>aft geraten 31t fein, todfyrenb bte

fHett= unb Söagenpferbe ber Stäbter ben ©irnparr nod)

oermefyrten. ^urj, bau $)ferbe- unb (Sfelgefcfylecfyt roar

in allen gormen, allen ©röjjen unb Sarben repräfenttrt.

Ueber fyunbert unb fündig {Reiter Ratten ftet) oor ber

^Barriere oerfammelt unb boten bau läcfyerlid)jte 33Ub,

roeld)eö bura) bie (Stimmung ber ©efellfajaft nod)

fomtfeber rourbe. 9Jkn fa$ bie fotoffaljten, fa>oerjten

tton SSein glüfyenben Banner auf ben fleinjkn Spieren,
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fo fcaf fte mit ifyren 3lbfäfcen bte (Srbe berührten, unb

bagegen roteber bie nunjtgften, fyagerften 9JMmtd)en auf

ben ungefyeuerften (Sdjlac^troffen, bereu (Sattel fte ntdjt

mit ifyren deinen umfcfy ließen fonnten,n)äfyrenb bort jroet,

brei, aud) wer ?)erfonen auf einem Stoffe fingen, imb

fyix ftd) (Siner, jum großen Vergnügen ber 9Renge, oer=

fefyrt auf einen (gfel gefegt (jatte unb beffen Scfyrcanä

in ber £anb fyielt.

£)er nulbe Raufen brängte ftd) jubelnb oor bem

bemmenben ©eil burd)einanber, afö biefeö toeggegogen

umrbe unb bie trompeten baö Seiten jum kennen

gaben, gort ftüqte ber ganje tolle Scfyroarm in ber

23al;n bin, unb faum fünfzig @d?rttt gerannt, fctelt ber

größere Sljeil oon ifym an, ba bk Spiere ftct) bäumten,

fielen blieben, nad) allen [Richtungen fytn ausschlugen,

ftd) mit iljren [Rettern wälzen, unb fcter fal) man

©inen über bte ©tnjäunung in ba$ ©ra$ fliegen, bort

einen 3lnbern am <!palfe feineö ftd) baumenben $)ferbeö

fangen, nwljrenb ein ^Dritter mit bem (Sattel auf ben

£alö feineö SSRaultfytereö rutfcfyte, fo ba$ nur nod) beffen

«ftopf unter tym fyeroorfal), inbem eö l)od) l)intenau$=

fa)tug, um ftd) feiner SBürbe gu entlebigen.

5Der anbere Stfyetl ber [Retter jebod) »erfolgte feinen

Sauf unter bem tollften Sandten unb Sannen, $err

(Sd)loffer aber war ber £e£te im ganzen 3nge gebtie=

ben, beim fein üJRaultfner war ftcttifd) geworben unb
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fyielt faum gwangig ©dritte oom ?)aoillon jum gröf3=

ten (gn^ücfen ber aufgeregten TOenge. 2)ic geborgten

unb ungeheuren (Sporen oergrub er, empört burd) bau

(Marter unb 23raoorufen ber 3ufd)auer, in ben 2Bet=

cfyen be$ etgenftnnigen^iereö unb fcnltc fein franifcfyeä

{Ro^r in roirbelnben Rieben auf beffen beulen. 5)a

bäumte cö fld> fyod), bod) ber entfcfyloffene Leiter

fdfyroang beljenb feinen 2lrm nm ben £afö unb erneu=

erte feine Angriffe auf bie 6eiten beö £l)iere3.

„3a, roart, id) will £)id) lehren, wer SDetn SfteU

ter iß!" fcfyrie er, inbem er ftct) feft an ben £al8 flams

merte, bod) je&t (türjtc ba$ SORauIt^ier auf feine S3or-

berfüße nteber unb fd)lug mit ben Hinterfüßen fyocfy in

bie £uft; @d)toffer fonnte ftd) nid)t fdjnell genug oon

bem ^alfe trennen unb fan! mit ifym nad) üorn, bod)

M ber raffen Bewegung, mit ber er ftd? aufhob unb

im (Sattel jurücfroarf, flog tr)m ber Hut oom Roph

unb mit tlnn aud) bk ?)erücfe.

(Sinem (Srbbeben gleid) erfcfyoll bau ®eläd)ter unb

Hurrarufen nun üon allen leiten, unb bk Söutty beö

baarfyäuptigen S^etterö fannte feine ©renken mefyr.

Hieb auf ^)teb fenfte er auf bau bintenauöfcfytagenbe

9ftaultlner, roeld)eö feinen ^opf ^roifa^en bk 23eine

geftecft l>atte unb ifym bte 3ügel auö ber £anb 3U

reißen brofyte.

„Sßart, Canaille, ba, bau fa^mecft, ba
f auf ©einen
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serbammten Äopf, ol)o, fo letcfyt ge{>t e$ nicfyt, fyafya,

bau fyat it>e^>e getfjan !" rief er, bocfy nod) einmal warf

bau erzürnte £liier fein vgnntertfyeil in t)ie §ör;e, unb

Scfyloffer flog wie eine «ftugel Rop\ über weit über bed

9ftaultl)ierö £alö fyinweg unb war in einer nm um
aufjieigenben 6taubwolfe oor ben 23ltcfen ber tobenben

9ftenge oerfcfywunben, wäbrenb fein ©egner in weiten

23ogenfä£en baoon eilte.

3e£t famen in großer (Entfernung oon einanber bk

SSettrennenben auf ber33atyn herauf gefaujt, oon einem

flehten gelben 5)ono angeführt, ber einen rieftgen £anb=

bewolmer trug unb juerft unter ungepmem Beifallsruf

ba§ 3te( erreichte.

Söie bat @cf)tcffat ftetö Betrunkene unb ßinber

fd)üj$t, fo war audj fyier deinem ein itnglücf begegnet;

ein blaueö 2luge, ein ^erfra^teS ©eftdjt, eine oerjtau^te

£anb war Witt, worüber lacfyenb gefragt würbe, unb

Leiter unb 3ufcr)auer wogten wieber jurücf ju bem

$)la£ ber ©r^olung, um alle greuben beö SageS im

©efpräcb nocbmalö ju fojien unb mit einem frifcfyen

Srunf ju beftegeln.
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Sttmn^tgfteS Kapitel.

Per tobte /reunfy M$ ^ronntweinfa^ öer llntmnk,

fcer Dcrluft , fcic tUortbrüdjigkeit, fcer ^f'tungsnrtikcl, ber Jeinfr,

ier 3turikampf.

6ö war bunfel geworben, ato Slrmanb unb #tobt)

bte^tabt wieber erreichten unb ©rjierer ityn bat, ityn oor

bem^aufe $tler/ö abjufefcen, ba er btegamilie fange

nietyt befu&t fyaht. 9ftabame SRiify tarn ttym freunblicty

entgegen, ftagte aber, baf) fte fett langer Seit feine

^adjrictyten oon ityrem Spanne tyabe, unb gab Slrmanb

3U »erflehen, baf$ er ityr eine grope ©efdtligfeit erweifen

würbe, wenn er uaety ber $)oft getyen unb bort für fte

naety Briefen fragen wolle, ba fte ttyren Wienern Urlaubs

ni£ gegeben fyabt, ben (Sircuö 31t befugen. ÜÜMt %xtxu

ben unterzog er ftety .ttyren Söünfctyen unb eilte jur $ojt,

woitym burd) bte gtäferne nummerirte SBorberfette feinet

für bau Satyr gemiettyeten 23rteffajtenö ein (Schreiben

an ityn in bk klugen fiel, welctyeö bie^ctyrifoügeSfttfer/ö

trug. @r ftopfte an bk (Ectyeibe beö Äajtenö, empfing

ben 33rief unb fragte bann nad) folgen für üJKabame

3Rilet), boety waren für fte feine angefommen. S3ei bem

@a3lictyt einer ber Dielen Laternen oor bem ^ofttyaufe

erbraety Slrmanb ba% (Schreiben unb fanb barin ün

jweiteS, gleichfalls an ityn gerictyteteö unb üon berfelben
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£anb gefcfyriebeneö. Um cö aucfy 31t erbrechen, roanbte

er eö um, far; aber um baö (Siegel bie SBorte gefcbrie=

ben: „(Srjt naa) (Smpfang bcr !Ra<^ridbt t>on meinem

Stöbe 31t öffnen, Seilet)."

9Btt <2d)recfen unb SBebauern burcblief 3(rmanb

nun ben erften 33rief unb fanb barin einen fyer3ergrei=

fenben Slbfdjteb au tfyn t>on feinem greunbe, worin bcr=

felbe ifym mitteilte, bcifi feine (Stunben ge^ä^lt feien,

ba£ feine Zungen fcb/on ibren 2)tenjt zerfagten unb er

mcfyt mebr im staube fei, jufpredjen. @r bat ifm, ftd)

feiner gamilie an3une^men, zerflederte um, t>a$ fein

Später tk 5ftoten einlöfen roerbe, bie Slrmanb für tyn

gejeicfynet fyabz, mfyalb er auöbrücflid) an benfelben

gefcfyrieben, unb bat um fcfylie&licb, waa) (Smpfang ber

sftacfyrtcfyt oon feinem £Dar)infct>eiben ben ^weiten 23rtef

31t öffnen, ber fein Seftament enthalte, unb baffelbe ben

(Seinigen 31t übergeben.

9ttit ben brücfenbjten ©efüfylen ging Strmanb 3U

bem^aufe feineögreunbeö 3urücf. 2Sa3 foKte er beffen

grau fagen, wie fonnte er mit forglofer DJtfene t>or fte

Eintreten unb t>erftcr>ern , baf er feine, ober gar gute

5ftact)rict;ten ü-on tfyrem 9ftanne bekommen fyabtl 9R\t

bangem ^et^en 30g er t>k (Schelle an ber ^auötfyür,

welche t>on 9Jiabame Seilet? felbjl geöffnet würbe.

„9ta, bringen Sie mir Briefe?" fragte fte begierig,

alö 5lrmaub eintrat, bem bti ber Antwort bau matte
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£trf)t $u $ilfe tarn, wetd}e$ tue Oeltampe an ber SBattb

beö @attge$ verbreitete.

„36 fyabt feine für 8ie öorgefuttbett," antwortete

er; „c$ ifl wofyl fein gafyr^eug birect oon Havanna

angefomntett?"

„($tttfe£lid)! gar feine üftad)ricr;t, nnb ^ettrr/ö leiste

Briefe waren in fo guter gaune abgefaßt, bajj td) mir

gar mcfyt benfett fann, ü)m fei (5twa3 pafftrt."

„9)catt muß ba§ 33efte fyoffett," fagte 2Irmanb tro=

ftenb uttb fcfyrittmitDftabame^ttfety itt baö@efel(f6aftö=

jtmmer, wo er bie beibett (Sa^wejtern fetneö greuttbeö

traf.

,,3d) fyabe <Sie auf bem 9ftetttteit l;eute Georgen

gefefyett, £err ^Irmaitb," fagte 'eufatttte, bte Süttgere,

,,bod) «Sie ^abett unö mcfrt eincd ^Bltcfeö gewürbigt; id)

batte gro§e Hoffnung, (Sie itt imferer ^cäfye ju fefyett,

beim im näd;ften Sßagen öott unö war bie fdjö'tte £}ua-

brotte, »Ott welker geutj üfteu>=2)orf frrid>t, mtb bie, wie

id? fyöre, fyier unter Sfyre fyecietfe 2tufftcfyt ge|Mt tjt."

„@3 tjt wafyr, UjrSöater, eitt fefyr u) eurer greuttb

*>on mir, bat fte meiner Sürforgeattbefofyfett, bodt) bebarf

fte beren nur wenig, beim fie tft itt einer vortrefflichen

Slnjtatt," erwieberte Slrmanb.

„9hm, (Sie werben fcfyon (Stroaö ^erauöjrnben, voa$

für fte 311 beforgeu tjt, bemt fte tft wirfUcf) auögcjetd;net

febön," fufyr (Sufatme fort.

«rmanb, 8i3 in bie ffiilbnijj. III. 5
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„3$ bitte 3)id), Sufanne, jie ift ja eine garbige/'

fiel tfjre Scfytt>efter (Sltfabetfy ein, „2)u macfyjt £erm

Slrmanb ein fcfylecfyteö (Kompliment; im wirb er ftdj

für eine Mulattin interefftren!"

„ Sie ^etgt in tfyrer Hautfarbe allerbiugö noefy if>re

Slfrtfamfcfye 2lbjkmmung," fagte Slrmanb mit einem

2luebrucf be§ SBorrourfö, „bod> 'oit junge 3JMnnenr>elt

tyter ftnbet fie fcfyöner, afö bie 5Damen 9ten)=äJorF6, unb

biefe überlaffen ifyren geizigen $ortrefflid)feiten bte

lleberlegent)ett über iljre eigenen. So fyabe icfy üon

Tillen gehört, meiere mit ifyr in 23erüfyrung famen."

„£)atommttyapa," fagte 5D^abame Ottlet; unbfyrang

nad) ber Sfyüre, nm fte ju öffnen, alö ber SSater ifyre$

9ftamte8 in ba£ ßintmer trat unb ber Sluäbrucf feinet

©efic^teG 5lUe mit Sd;recfen unb 2lngjt erfüllte. @r

fagte fein SBort unb grüßte bie 2lnn>efenben nur burd)

einen matten ^cinbebruef.

„Um ©otteörmUen, u>a$ ijt gekeimt?" fd;rie 9fta=

bame Seilet), inbem fte ifyrem Sd)tt>iegert>ater um btn

£at$ fiel, „fagen Sie eö mir, id) befcfyrcöre Sie, Ijaben

Sie ^ftacfyrtcfyten üon ^enrty?"

2)er alte £err 30g fd^veigenb einen 23rief au$ fei=

ner SSrufttafc^c unb geigte ber grau beffen fdjroarjeö

Siegel.

„Sfyr ^eiligen!" fd>rie fte mit halblauter Stimme

unb sanfte nad) bem Sopfya, u>eld)e$ fte aber nicfyt
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erreicht fyaben würbe, wenn bie Umjkljenben fyx nicfyt

3U £tlfe gekommen waren. @itte tiefe £)fymrtad)t ^atte

fte umfangen, imb bte betben<Scr;wej}ern bemühten ftdj,

fte in'ö £eben jurüc^urufen, afö 5Irmanb mit bem alten

Sftajor Ottfetp in bk Vertiefung etneö genfterö getreten

war unb biefer tfym tief bewegt fagte: ,,£enrt) ift am

fecfyften Sunt fur$ nacb elf UtyrSBormtttagö m^aoanna

öerfcf/ieben; iü) fyabe foeben Briefe t>on feinem Slrjte

erhalten, unb mit bemfelben (Skiffe ift aud) feine £etd)e

angefommen, bk jener in einem gaffe mit Branntwein

öerfcfyifft fyat. Sa) wollte (Sie bitten, £err 2trmanb,

morgen früb; mit mir anSBorbbeögatyrjeugeö 31t gefyen,

ba e$ mir allein 31t fd;wer wirb, bk £eicf>e memeö ßin=

beö abholen."

hierbei weinte ber alte Wann bitterlich unb brücfte

Slrmanb jitternb bie ^dnbe.

„2Bie gern tyätte id) mid) für tfyn in ba$ @rab

gelegt," fuf>r er nact) langem (Sd}tucr/$en fort, „tdj war

fcfyon lange ber Sßelt ntcfyt meljr öon 9Ru£en."

„(Seijen (Sie borten, £err 9ftajor," fagte 5lrmanb

unb geigte auf 9Jcabame Ofaler; unb bk beiben (Scb/we^

ftern, „bort ftnb nu$ brei «fttnber, bk S^eö Sftatyeö,

Sfyrer £itfe bebürfen, unb benen (Sie nocf) lange 3^it

unentbehrlich fein werben. 2lm fecfyjten Suni, fagten

(Sie, fürs nad) elf Uljr Bormittagö, fagten «Sie nicfyt fo,

fet £enrr; geftorben?"
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„3a, fo fdjreibt mir ber 3ir$t, unb fein lefcteö Sßort

fei 9ftart> gewefen."

„211$ ber^ing bort an bie@rbe fiel," fagteSlrmanb

oor ftd) tun nnb fafy nad) bem $pta£, wo er Den $ing

aufgehoben fyatte, unb bann nad) bem ©optya, wo je£t

bie unglücflid)e grau af§ Sötttroe i3E>re Slugen roteber

geöffnet fyatte.

„3cfy will (Sie altein (äffen, ber erjle (gdjmerj ver-

trägt feine frembe S^etfaa^me," fagte Strmanb 31t bem

alten $errn; „um wie oiel Ul)r wünfcfyen (Sie meine

Begleitung morgen?"

,,3d) null Sie gegen elf U&r oon Syrern Gomptcir

abholen, mein 2öeg füfyrt und) bocfy oorüber," antwor=

tete biefer unbtrocfnete ftd) bie^lugen, wäfyrenbSlrmanb

ifym t>k £anb brücfte unb fd?wetgenb baö Sinimer

oertiejl

£)er SSerlujt eineö fo lieben greunbeö traf 5lrmanb

fd)wer, unb gern fyätte er ftd) ben fauern ®ang erfaart,

tyn von bem ©cfytffe abholen, jumal t>a tfym ber ©e=

banfe unerträglich war, ba$ man ifm in ein Brannte

weinfaf geffecft fyatte. 2)od) härter wußte e$ für ben

Sßater fein, unb ba biefer um flrfnen 23eiffanb t>abü

gebeten Ijatte, fo wollte Slrmaub ifym benfelben ntcfyt

oerfagen.

Um bie beftimmte (Stunbe fu^r 9ftajor Seilet; vbei

bem®efcbäft3lofal 2lrmanb'ö oor, unb fte traten jufams
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men ben traurigen 2Beg §u ben irbt(d>en heften beö

@of)neö uttb greunbeö ein. 2)er Qapitain be§ Sdn'ffeö,

ber Reiben fremb war, befanb ftd) auf bem üBerbecf, ba

bie 9ftannfd)aft bort fämmtlid) bannt befdjäftigt, bie

(bitter au§ ben unteren Räumen be§ @d)tffe3 herauf ju

winben. Sftajor Dftlet; febritt auf tfyn ju unb nannte

ü)m feinen tarnen, fo wie aua) ben feineö 23eg(etter$.

,,%d) ©ie kommen wegen beö gaffeö Samaicas

9ftum8, weld)e$ id) für Sie mitgebracht fyabe," fagte ber

(Sapitam. „(53 würbe mir ganj befonber$ anempfo^

len unb mir aufgegeben, e3 auf bem SSerbecf liegen $u

(äffen, barmt (Sie eöfogteid) bti meiner 3lnftmftemt>fan=

gen tonnten ; bort liegt eö an bem oorberen 5CRafte mit

3K. 91. ge^net."

5)ie 9J?atrofen Ratten bei biefen Söorten beö (5api=

tainö bie ßöpfe jufammengejiecft unb flüjrerten ftd) (eife

©troaö 31t, wäljrenb fte mit bem Slufrotnben ber Kaffee-

ballen einen Stugenbltcf innehielten unb balb nad) bem

gaffe, balb nad) bem 9ftajor mit einem tterftofytenen

Säbeln l>infcr/telten.

„£) roel) £om, unfere (beliebte ba, baö gaj3, gefyt

un$ burd), na fte Ifft^unö lange genug erfreut," fagte

3errt), einer ber SDßatrofen.

„2lbam! fte mag jum Seufet gefyen, fte fcfymecfte

mir bod) ntct)t mefyr recfyt, wir waren an bie £efe gera=

tfyen," fagte ein Ruberer.
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„(58 fing an frümelid^u »erben unb fd)mecfte nad)

bem gaffe," fiel ein dritter ein.

„$orwärtö, t>orn>drtö!" rief ilmen ber (Sapttam

ju; „worauf märtet 3fyr, fotl tdj etwa fommen unb

(5ud? Reifen?"

5Dte ©eeleute fingen ftd) lieber an benglafd)en3ug

unb ^oben bte bret Säcfe Kaffee auf bau SSerbecf, wäfy=

renb ber alte 9ftajor 31t bem gaffe Eingetreten war unb

ftd) plöpd) laut weinenb unb Hagenb über baffelbe

Einwarf unb fein ©eftcfyt in bem £afd)entud)e Derbarg.

3) er (Sapitain, fo wie auc^ bk 9ftannfd)aft far)en

tterwunbert nad) bem alten £errn tytn, beffen Magen

über einem gaffe 91um fte ftd) ntd)t erklären fonnten;

bod) Slrmanb trat 311 tlmen unb fagte: „3)a3 gaß ent=

l)dlt ben Settfmam feineö ©ofyneS, ber in ^aoanna <*n

ber Sluöjefyrung geffarben tjt, unb ben man bort in

baffelbe brad)te unb eö mit Sftum füllte, um tl>n fyierfyer

führen unb in feiner Familiengruft betfe^en 31t fönnen."

Slrmanb |>atte biefe 9ftittf)eifung nod) nid)t beenbet,

als bie 5ERatrofen nad) allen ^icfytungen l)tn au3=

einanber (toben unb ftd) mit ben köpfen über 23orb

fingen, wobei jene fd)recflid)en ifone laut würben, i>k

ftetö fd)were Seefranfljeit begleiten. (Sie Ratten fattm

oor einer falben (Stunbe nod) einen erquicfenben %ahe~

trunf auö jenem gaffe genommen, um ftd) für ifyre

Sirbett 31t ftärfen, fowie fte wäfyrenb ber ganjett JRetfe
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tiefem Duell ber ©rfrifcfyung fleißig augeforodjen Ratten.

£)er (Sapitain bxafy in ein fdjattenbeö (Mäcfyter au3.

„23rat>o!" — rief er — „laßt e3 @ucr) gut befommen,

S^r trtnft fobatb leinen 3amatca=9ftum roieber!"

Slrmanb wie aud) Sfobty unb alle greunbe 3fä (ei>'8

begleiteten naefy ein $aar klagen feine Cetebe itaefy bem

griebljof, wo fte in baö ®ert>ölbe ber gamitie betgefejtf

würbe, unb noef) einige Sage fpäter überreichte er ber

23tttn?e im S3etfem bc§ 9Dftajor§ unb feiner beiben Zbfy

ter l>a$ £e|kment, tfeld)eö öort Steuern ben (Sdjmerj

anfachte. 5Der 9Jcajor fyattt aber nod) bei feiner (Me=

genfyeit aueb; nur mit einem SBorte ber 9coten erwähnt,

roelcfye Slrmanb für feinen (Sofytt ge^eicfynet fyatte, unb

öon roelcfyen biefer feinem SSater auöbrücftic^ getrieben

fyaben wollte. DZacbbem ber erfte (Sd;mcrj oorüber

mar unb 5lrmanb bem alten ?D?ajor zufällig auf einer

^romenabe begegnete, nafym er ben Slugenbtic! roafyr

unb fragte ilm, ob fein (Solm ifym über biefe Sfloten

©tioao mitgeteilt fyabe.

„3)a$ fyat er getrau, bod) ijt bted eine ^rioatange^

legenlmt meines (Sofyneö, ber fein gan^cö Vermögen,

roaö er oon mir ju erwarten fyatte, M feiner ^etratfy

befam, btübaib lann icb; midj ber (£afyt burdjauö niebt

annehmen."

„fftun, £err SDftaJor, ba$ (Sigentbum, roetcfyeö 3t)r

$err 8obn fyier in ber (Statt beft£t, ijt mir ja £üts
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länglid) <Btd)err;eit für t>ie ftebentaufenb iDoUarö, boa>

id) glaubte, eö wäre Sfynen n?ot)t angenehmer, wenn

tcr) mid) juetfi an (Sie wenben würbe."

„3a, ja, t>a% (Eigentum meitteö (Sofyne$! bae>

gehört ben Wintern, e$ iji ja g(etd) bei ber ^eiratb ben

^u erwartenben Wintern übermalt »orten, unb fo i(t

e$ aud) mit bem gefd)efyen, weld)e$ ber S3ater feiner

grau itym gegeben fyat. öenrr; fyatte feinen 2)otfar6

ißermögen."

Strmanb war hä tiefen SBorten wie oom £)omter

gerül;rt.

„2Bie, £err Sftajor, Sie wollen mtd) biefe Üftote-tt

für 3§ten 6olm etnlöfen (äffen, mit bereit betrag er

tyter feine (Stuften be$afy(t unt bie Soften feiner Steife

nad) ^aöanna bejtritten E>at, t>it er jur Sßiebererlan-

gung feiner ©efunbfyeit unternahm? @8 !ann unmög=

lid)3^r ©ruft fein!"

„9Jton »oller (Srnjr, £>err 5lrmanb; id) wüßte nid)t,

wie id) taju fommen follte, letd)tfmntge (gd)tt(ben ju

begaben, bie mein Sofyn machte, wäl;renb id) unb fein

Sdjwiegerüater if)it fo gejtellt Ratten, ba$ er feljr gut

ankommen fonnte; td) bejahe feinen Dollar für ilm,

eö iß Sfjre eigene (2d)ulb, wenn (Sie ba§ (Mb t>er=

lieren."

„£)er 2krluft würbe mir fe&r wefye t|u», <<perr

9ttaj;or; bod) id) bin weit baoon entfernt, (Sie um ^ai)-
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fang biefer(Sd)itlb ju bitten, unt> »eraicfyte barauf, wenn

(Sie biefelbe nicfyt auö eigenem 5)flicr;t= unb (Sfyrgefüljl

ju entrichten für Sfyre (Scfyulbigfeit Ratten."

„3)urdjau3 nidjt, icfy Ijabe nod) jroet ßinber, gegen

welche mir biefelben $PfIid)ten obliegen wie gegen mei=

nen (Sofyn; id) raffe micf) auf 5ftid)t$ ein."

9JUt (Sntrüjhmg unb tieffter SBeradjtung i>erltep

2lrmanb tiefen (Mbmenfcfyen, eilte nadj feinem @omp=

toir $urüif, traf bie nötigen $orfel>rungen, um ftd)

auf einige Sage entfernen 31t fönnen, unb faß, noä) efye

eö Slbenb mürbe, in bim (Stfenba^njuge nad) $J)f>ifa=

belpfyta, um ben ^wiegeroater 3?i(er/ö aitßufucben

ixno 31t fefyen, ob er bä ifym mel;r 9fad)tlid>feit fmben

würbe, afö beffen $ater gezeigt fyatte. $ftad?bem er in

Soneö £6te(, wo er abgeftiegeu war, gefrüfyftücft fyatte,

machte er ftd) auf om 2Beg, bod) mit einem SBorgefü^I,

bau tym baffetbe Sftefultat oerfünbete, tt>eld)eö feine

SBerfyanblung mit bem 9ftajor gehabt t>atte. 3ln ber

Sfyüre beö $)alafte§ be§ alten ®rttyam, fo fytefj ber

SSater oon 9ftabame S^tlety, 30g er bie (Sdjette; ein

Sieger im fetnften fdjmaqen Slnjug empfing ifyn unb

trug Slrmanb'ö ^arte hinauf 31t feinem £erru. 23alb

nad^er fam ©rafyam felbft auf ber breiten 9Jlaxnmz

treppe herunter gefcfyritten, um ifyn ju empfangen.

„Sie freue icf> mict/, (Bie enblid) einmal unter mei=

nem 2)aa)e bewillfommnen ju fönnen, $err Slrmanb,
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(Sie, bem meine Softer 9ftart) unb ber arme £enrt) fo

»tele greimbfdfyaft ju banfen haben, kommen (Sie

herauf, bamit and) bk Peinigen jid> über Sfyren 33e=

fitd) freuen fönnen; wie lange tyaben (Sie unS benjel=

ben vorenthalten?"

2trmanb folgte mit etroaS leichterem <£>er$en bem

alten £ernt in ben erjten (Stocf , benn biefer Ijer^tic^e

(Empfang unb bie groge iPracfyt, bie er allenthalben

erb liefte, gaben ü;m neue Hoffnung für bie (Srreicfyung

be$ Swecfeö, um beffentmillen er fyergefommen mar.

$err ©ratyam führte ilm nun burd) mehrere l)ol>e,

fefyr grof^e unb überlaben reid) auögeftattete 3tmmer

nad) einem (Saale, in roeldjem ftcf> bie grau unb £od)=

ter beffelben befanben, bereu 33efamttfcr)aft er, fo roie

bie beö alten §m\\, Ui jftiler; fcbon früher gemacht

fyatte. €0?tt gleicher ^er^ltd^eit mürbe er von irrten

aufgenommen, unb ba$ ©efpräd) roanbte ftd) bann

gleich auf ka$ Unglücf, roeld)e$ bie £ocr;ter btefeS £aUs

feö getroffen.

„ffifc ftnb 3l)nen im tarnen unferer £od?ter $u

ewigem 2)anf t>erpfiid)tet, <&err Slrmanb," fagte 9fta=

bame ©ralmm, „benn ^iler; fonnte in feinen ^Briefen

Sfyre greunbfd)aft nicr>t genug rübmen, unb SJkro tft

üott von Sbrer ©üte unb ©efätligfeit."

„Sawofyl, unb eö ijt mir je£t ein groger Srojt um

ihretwillen, ba§ (Sie in 3to = ?Jorf wobnen, ba icfy
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wei§, t>a$ fte an S^nen bei jeber ©etegenfyeit eine

(Stü£e r)aben wirb," fagte ©rafyam. „Unter unö ge=

fagt, ber alte 9ftajor ijt nid)t ber 9ftamt, ber ber SBittwe

feineö @o|rtie6 eine £ilfe wirb gitfommen (äffen; er ijt

ju fefyr ©goijt unb 9cid)t$ alö ©elbmenfdj. 3dj mu§

Sitten gejtefyen, 5GRart) mad)t mir t>icl (Sorgen, beim

ein jungeö SSeib, entfernt s>on ben Styrigen, in einem

Orte rote 9cew;S)orF, nnb olme eine mämtlicfye <2tü£e,

ijt in einer unangenehmen unb gugleid) gefährlichen

Stellung. 3$ wollte, fie träfe balb mit einem orbent=

liefen red)tfRaffelten jungen Oftamte jufammen, ber fte

fyeiratfyen wollte, bann follte eö mir ntcfyt barauf

ankommen, if>r abermals eine gute Sluojieuer gu geben.

„Sä? habt gerabe eine Sutferplantage in £ouiftana

gelauft, bort unterhalb S3aton rouge; man nennt ben

5)la£ plague feat. %i\x £anb, üfteger unb Snoentar

fyabt ict) über t)unbertaufenb 5)oltar5 begabt, unb ict)

würbe micr) nicfyt bebenden, t>k gange ©efcf>id;te auf

9ftart) ju übermalen, wenn fte wieber ^eiratr)en wollte.

5Die Sacr>e fann mid) leid)t nod) gwangigtaufenb 5)ok

larö mebr foften, beim mein Sluffefyer fcfyreibt mir, bajj

bie Sieger wäljrenb ber legten fünf 3at)re abgearbeitet

roorbeu ftnb, olme ba$ neue angekauft würben, unb

Sie wtjfen wol)t, bap nad) einem burcfyfcfynittlicben

Ueberfcfylag, öorauögefefct, ba§ ber 2luffer)er feine

(Scbutbigfeit tfyut unb tf>n arbeiten läßt, ein SReger nur



76

brei 3al>re bort unten auefyätt. 3d) fprecbe natürlid)

wm einem 2)urd)fcf>ititt, benn eö giebt Sctaoett, tretd)e

eö länger »ertragen, aber bann finb toieber Rubere, bk

nad) bem erfreu ober fetten 3ar)re fctjott nufrt bic

gracbt toertt) ftnb, um 3um 33crfauf nad) 9cett>s£)r(eanö

gefanbt 31t werben. ($3 giebt Sctaöenbeftl)er, bie bttrd?

gute 9cabrung unb Äleibuttg, fo Brie burd) geierjtuttben

in ber 9Dtittagol)itAe i&re Sieger ein spaar Saf)re länger

31t erhalten fttcfyett, baö ijt aber Unfutn unb eine falfdjc

iftedmuttg; am heften ifE e$, man l)ätt fte fdt)arf an ber

5lrbett, fo lange fte ftdt) rubren tonnen, unb p>ar mit

fo wenig Uufoften a$ möglid), unb bann fort mit

irrten auf ben SORarft unb neue gekauft. So r)at man

reine Dxedmung. 3)aö ijt meine Lanier, unb id? glaube,

fte ift bie bejte. 3$ t)abe aber attd) bie rechte Sorte

3luffeber auf ber äkftfcung ba unten; fein 9came ift

©oobrcarb, unb follten Sie jemals in t>k ©egettb

fommen, fo fönuen Sie bd ifym fet)ett, tote man eine

folaSe garm bearbeiten mujü. SStr Gapttaliften f>ter im

Sorben tonnen unfer ©elb triebt beffer anlegen, als"

trenn toir Plantagen im Sübett laufen. 5ll(eo, toaö

toir ju tt)uu t)abett, ijt, für einen guten 33urfd>en 31t for-

gen; deiner oon ben meicbfyerjigen, gefübtootlen, reit-

giöfen 23ttrfd)ett, fonbertt einen ftrammett entfd)(offenen

.fterl, ber im 9cotr)fatl fo einem unruhigen ^eger mit

faltetn 33lut ba§ Seit über ben «ftopf $iet)ett fatttt; bann
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ftnb wir in Kummer „<2id)er" unb »crboppeln unfer

©apital in fur^er 3eit."

5Der 23ebiente brachte ßucfyen unb SBein, aber

Armanb, wenn aud; (StroaS weniger forgenooll, bod)

immer nocfy t>on ber Ungewißheit beö Sluögangö fetneö

Unternehmend gequält, fonnte Leibern feinen ©efd)macf

abgewinnen. 5)ie Unterhaltung, woran er fein* wenü

gen S^etl nafym, beim er faß wie auf Reißen Noblen,

würbe febr lebhaft son Sföaoame ©ra&am im 3uge ge^

galten, unb eine (Stunbe nad; ber anberen flog ba^'m,

ofme bajj er Gelegenheit gehabt fyätte, bem alten «perrn

bie Urfad)e feinet 33efud)e§ mit^utljeilen. Sulefct, ba

er unter biefen 23erl;ctltnijfen gar feine Sluöftdjt fafy, ju

feinem 3wecf 31t gelangen, bemtfcte er einen Augenblicf,

in bem Sftabame ©rafyam öon einer fd)waqen Wiene-

rin l?äuölid)er Angelegenheiten falber au§ bem Sünnter

gerufen war, unb feilte bem £au8fyerrn mit, baß er

ilm wünfd)e auf einige Augenblicfe allein 31t fprecfyen.

mt bem Söortc „allein" ual;m bat @eftd)t beS

£errn @ral;am einen gän^lid) üeränberten Auöbrucf

au. (5r fd)lucfte einige ?ökle, fefcte feine bzibm £änbe

auf t>k Sinne beö £elmftufyle$, worin er faß, xvk wenn

er nocr) in Ungewißheit fei, ob er aufftet)en folle unb

fagte: „Sefyr gern, fefyr gern, wir fönnen in mein

Arbeitszimmer gefyen."

Strmanb madjte feine Verbeugung gegen gräulein
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©rafyam unb folgte bem alten £erru, ber auf bem

2Bege eine 90toge abgebrochene ©ä^e an Slrmanb ria)=

tele, babei aber geigte, baf er an ganj etwaö 2lnbereö

backte.

„8d)öne3 SSetter btefeö, geftern üon S^ext) = 2)or!

afy? fef>r jtaubig," fagte er unb arbeitete mit ber £anb

ungebulbtg in ber Safere femcö gracB fyerum, um ben

<2d)lüffel 3U feiner Strbeitöftube &en>or$ujie^en. 5Die

Stfn'tre n>urbe geöffnet, unb ©rafyam ließ feinen ©a|t in

einem Slrmfeffel $la£ nehmen, wäljrenb er felbjt fxa)

ifym gegenüber in einen ©djauMjtufyl fe£te-unb %\vax

mit bem dürfen bem genjter ^ugewanbt, um ben @in=

bruef, ben bie Unterhaltung auf ilm machen würbe,

nid)t 31t beuttid) auf feinem @eftcJ>t feljen ^u laffen.

$m @rc$am fyatte ein 23ein übergefa)lagen unb ftd> in

ben wiegenben @ttt§l jurücf gelegt, alö er juerft baS

(Schweigen brad) unb fagte: „9htn, mein lieber £err

Slrmanb, womit femn iä^ Slmen 31t 5Dienjten fein?"

5Dtefer trug \§m nun au^fü^rlid) feine £age in

25cjug auf feinen ©cfywiegerfofyn oor unb teilte tym

$>a$ 23enelnnen be$ alten 50^ajorö mit.

„©erabe wie td> eö mir backte! 3d) fagte S^men ja,

baß er nur ©elbmann ift unb barüber bie fjeiligjten

$flid)ten gegen fein eigenes $inb oergift. $fut, e$ ift

abfcfyeulia), fo gegen ben aufopfernben greunb feinet

«So^neS 31t Rubeln! 2)oa) xa) will Sbnen einen
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SBrtef an ifyn mitgeben, ben foll er nid;t an ben Spie;

gel jtecfen."

„5)a$ mürbe mor>l unnötig fein, benn er wirb beö=

fyalb bie 5ftoten bod) nicfyt ^len. 3<ty Reffte, ba$

oieltetcfyt Sie bie *Berbinblicbfett 3fyre$ Scfymiegerfol)::

neö^u übernehmen x\ia)t abgeneigt fein mürben, £err

©rafyam?" oerfe^te SIrmanb mit halblauter Stimme

unb fitste inbem©eftd)t beö Sitten bie Antwort $u lefen.

„3$!? 3a, lieber @ott, mir liegt je£t bk Sötttme

mit ifyren Äinbercfyen auf ber £afd)e, benn ber alte

Seilet) giebt feinen ^Dollar mefyr fyerauö; bk gan^e £aft

rul)t je£t allein auf mir; e£ tlmt mir in ber £fyat t)on

ganzer Seele leib, bafj Sie bem jungen Saufemiub

einen folgen ©rebit eröffnet baben; ein dritter £teber=

lia) mar er. 2öa6 l)at ber feinem eilten für ein (Mb

in 5Deutfd)lanb gefoftet, baö mar ja fdjrecfltd); id) mar

and) gar nid)t für bk ,!peiratfy, ba mad)te er ftdj aber

an meine grau; nun Sie miffen, mie t)k SBeiber ftnb.

5)o07, ia) fann fonjt, @ott fei 2)anf, nid)t über meine

grau Hagen; fte l)ält grope Stücfe auf Sie, £err

Slrmanb, unb i(t gemi£ fcfyon unten in ber $üd)e, um

3fynen etmaö ©uteö $u £tfd) oorfe^en $u fönnen; fte

rechnet barauf, baß Sie bei unö bleiben, kommen

Sie, laffen Sie un5 mieber hinüber geljen, 23etfep foll

uns (StmaS oorftngen; fcfylagen Sie ftd) bie unange=

nefyme d5efd>td>te auö bem .ftopfe."
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„2üfo fönnen Sie SRtd;tö barin tlmn, ^>err ®ra--

fyam? 3d) glaubte, baß (Sie mia) nid;t bte Sftoten aa^=

len (äffen würben, womit €^ile^> bte Sa>lben feineö

,$au<tyalteö bejaht Iwr."

„$auctyalt, fd)öu $amtyalt, verjubelt fyat er t>a$

@elb mit feinen greunben; ify fyabe mid? nie in bem

23ur(d)en getäufd)t, unb fann feine feiner $erbinblia>

fetten übernehmen fo leib eö mir für (Sie audj

tfyut, #erv Slrmanb."

„So muß id; mid) Sfynen benn empfehlen, bamit

id.) felbft üBorfefyrung treffen fann, um bießafylungen ju

letjten," fagte Strmanb aufjiefyenb unb verbeugte ftcr)

gegen £errn ©rafyam, t>m £>eft£er öon einer falben

-JJUltton ©runbeigentbum.

„&aß roirb meinen 2)amen fefyr leib tlnm," ant=

»ortete biefer, inbem erSlrmanb an t>k &f)üre geleitete,

ber erft roieber frifdje Suft fcfyöpfte, att er bie Strafe

erreicht fyatte, benn in ben fo fielen Sfteiajtlntm, fo siel

@efül)l(oftgfeit unb (Lerneinheit umfct)ltepenben dauern

roar e$ ifytn unfyeimltd) 31t 9Dhttfye, unb er fdjämte jtd?

vor ftcr) felbft, einen 9Jknn wie ®rafyam um £tlfe

angefprod;en ju fyaben.

5Der näcfyfte (Etfenbafynaug führte ib)n nad; 9^en>=

gjorf aurücf , unb wenige &age nad$er jaulte er fteben

£aufenb 2)ollarö für bk 5ftoten feineö verdorbenen



81

greunbeö, t>effen 2lnbenfen tfym baburd? um 3^td)tö

weniger lieb unb wertl) würbe.

2)ie 5>acfetfd>tffe oon ©uro^a famen unb brachten

Soften oon granfreid), bocf) immer nod) war 2lrmanb

nict>t in bem Beft£ ber Aufträge oon bem franjöftf^en

£aufe. Bernarb befugte wäfyrenb ber legten 2öocr)en

fein ©omptoir feltener al3 gewöfynlicr; unb ließ eine

gewiffe Befangenheit wafyrnefymen, wenn Slrmanb ü)n

nad) biefen fo lange au^bleibenben 5ftacl)rid;ten fragte,

dagegen war er beinahe fortwäljrenb mitGfyafe 3ufam=

men, war regelmäßig hü ü)m gu £ifd), verbrachte bte

2lbenbe mit beffen gamilie unb befugte tägtta) fein

@efcr;äft$lofat.

Söenn aucfy M 2lrmanb mitunter S^eifel über ba$

Betragen biefeö 9Jknne§ auffliegen unb ifym bann üor

tm folgen bangte, t>it eö für ifyn Ijaben würbe, wenn

er wirflid} (Sljafe bie ©efcfyäfte übertragen füllte, fo

beruhigte er ft<fy bocr; immer fcfynell wieber mit bem

©ebanfen, bap ftd) ein fo acfytbare^ el)renweru)e3,£)au$,

xmt baö, beffen 5lgent Bernarb war, fo großen Unrechts

gegen tyn nid)t fcfyulbig machen fö'nne, t>a eö tfym auö

eigenem antrieb ba6 @efcr/äft angetragen unb er eö

oon feinen vorläufigen (Eintaufen für bk fym 3itgefag=

ten Aufträge unterrichtet l>atte.

(Eineö 2lbenb3 fpät nodj) war ein ^3acfetfcJ>tff von

$aore eingelaufen unb braute nad> einer ungewöhnlich
Ärmanb.öifl in bie ffiilbniß. KI. 6
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fdjnellen Sfcetfe hk neueren 9tad)rid)ten oon (Suropa.

5Dte ^Briefe würben nod). am felbtgen 5lbenbe auögege-

ben, bod) erhielt Slrmanb abermals feine 3^ttc oon

granfretd). 5Dtc IBeforgnip, welche fd)on wieberl;ott in

ü)m rege geworben war, rourbe burct) ba$ neue£d)wei-

gen wiebcr fefyr angefaßt.

@in anberer Umftanb oerme^rte biefe (Sorge aber

immer nod) bebeutenb; eö Ratten ftct) nämlicr) im Saufe

beö Sageö mehrere SBaarenmäfler bei 31rmanb erfun=

bigt, ob er bte gemachten (Siufäufe, weldje er für ba&

franjöftfcfye^auS beftimmt t>atte, wieber oerfaufen, unb

welcbe greife er in biefem galt bafür forbern würbe.

5Der (Sine berfelbeu war ein 9ftann, ber Slrmanb öiel

£itfe unb ©efätttgfeiten jit banfen fyatte\ aud) er \x>k

bte anberen oerfdjwieg ben tarnen beö «£>aufe$, in

beffen Auftrag er ftd) nacr) ben (Mtern erfunbigte; bod)

alö 5(rmanb etufttid) in tE>it brang, gejlanb er fym, t>a$

bie Ferren (Sfyafe unb ©omp. il)n gefanbt Ratten. 5Die

Sßaaren bejtanben beinahe au3fd;ltejjlicr) in Qualitäten,

weld)e 23emarb'ö $an$ gebrauchte, unb ber Söftarft oon

Stator! botaugenblicflid) in feiner £anbfotcbe bebeu=

tenbe für baffelbe paffenbe SSorrät^e, fo ba$ eö wirflicb)

fd)wer gewefen fein würbe, olme biefe bie Aufträge befs

fetben in einer furzen Seit au$ntfüfyren. @ö war nun=

mc|r aiemltd) flar, baß (5l;afe unbßomp. bie (Mter für

jeneö £au$ faufen wollten, fo wie, bap fte bk £)rbre$
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baju in £änben Ratten, unb Slrmanb war jefct enb

fd)loffen, oon 23ernarb eine gan$ beftimmte Antwort

über biefe Angelegenheit 31t forbern.

2lm näd)ften borgen früfy begab er ftd) barum

nad) ber Söo^nung be$ Agenten unb lief ftd) hü ibm

anmelben. 2)er 23ebtente fam äurücf unb entfd)utbigte

feinen $m\\, baß er t|n je&t nid)t fef>en tonne, ba er

fpät in ber 9Rad)t nad) £aufe gekommen unb eben erji

aufgejianben fei.

„Sagen Sie Syrern £erm, ba£ aud) ict) tyn im

Sd)tafrocf bei mir empfangen fyabz, ba$ td) ifyn jet>en=

faHS fpred)en muffe, unb t>a$ td) warten wollte, hi$ eö

tym gelegen fei, mid) üornttaffen."

lieber erfaßten ber SBebiente mit (5ntfd)ulbigungen

unb oerftd)erte, fein £err roerbe Slrmanb im Saufe be$

£age§ auf feinem ©omptoir auffud)en.

Gsntrüftet fd)ob Slrmanb ben Sieger jur (Seite,

fprang Uz il>m nur ju roofyl befamtte breite Marmor-

treppe hinauf unb trat ofyne 23ettere$ in ba$ 3tmmer

SSernarb'ö ein, roo er benfelben »erlegen ftd) auö bem

Sopfya ergeben fafy.

„9Kein£err!" fagte er 31t il)m, ,,id) nafym feinen

Anftanb, Sie oor mid) 31t (äffen, alö Slmen baran ge~

legen roar, mid) 3U fpred)en, obgfetd) td) bamalS nod)

nia)t Toilette gemacht fyatte, roäljrenb td) fefye, ba$ Sie

fd)on jum 2tu$gefyen gefteibet ftnb. 3d) (?abe mit bem
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gejtern angenommenen $)acfetfduff abermalö feine 5ftaaV

rid)t *>oix Syrern $aufe erhalten, maö ebenfo wenig mit

ben ©ebräu^en beö ©efdjjäftögangeö, alö mit ber 5id>=

tnng nnb <£)öflid)feit 3U vereinigen ift, bie ein ^>au5

bem anberen fdntlbet. @3 iji unglaublich, bap baö

Selige alle Regeln ber bejtebenben ©efdjäfteorbnung

fo öergeffen, alle Otücfftcbten gegen mid? fo auö ben

klugen verloren f>aben feilte, ba$ eö mir in sielen 9fto=

naten feine ^adnid;ten jugefanbt fyätte, weshalb tdj

oermutt)en muß, baß feine ^Briefe für mid) an (Sie etn=

gefd)toffeu waren nnb Sie biefelben jurücfgehalten

baben. Sagen Sie mir, bap Sie feine folgen für mid)

empfingen, fo »erbe tcr> mid) an 3br £auö roenben

unb eine ernjtlicfye 2lufftärung über biefe £anblungö=

weife forbern."

„3d> l)atte allerbingö fold)e Briefe erhalten, bod)

bte £>erbättniffe Ratten ftd) geänbert, nnb Itmftänbe

waren eingetreten, bk e3 im Sntereffe meineö £aufe§

forberten, ba§ iä) biefelben hi$ 31t weiteren Befehlen

oon ifnn gitrücfb ehalten raupte. Sie wiffen, bafj eö

bie $)flid)t emeö Agenten ift, in folgen gälten nidjt

eigenmächtig 31t tmnbetn."

,,3d) wei§ nid)t, waö (Sie unter folgen gälten oer=

fielen, it?ei$ aber fcl)r wo^l, bafj 3$r §au3 auö eige=

nem eintriebe mir fein ©efdjäft angetragen, unb ba$

Sie mid) 31t bebentenben Operationen im Sntereffe bef-



85

felben oeranlaßt l)aben. 3d) bitte (Sic, jefct mir gang

beftimmt gu fagen, wie eö mit tiefen mir jugefagten

Aufträgen ftefyt"

„£err Slrmanb, e3 t^ut mir leib, 3l>nen mitteilen

gu muffen, t>aj3 meinem £>aufe oon einem Ineftgen @e=

fcfeäfte fo sortyeityafte Anträge 31t einer SBerbinbung

gemalt ftnb, ba$ eö barauf eingegangen tjl unb il)tn

feine £)rbree> übertragen £at."

„Unb mir tfyut c8 leib, mein £err, Slmen fagen gu

muffen, baß mir 3fyre gange fcfyänblicfye £anblungs>=

weife gegen mid) jefct Kar geworben tft; nur auf 3fyren

eintrieb babe id) mir fo ungeheure 33erbtnblid)fetten

aufgelaben, nur im Sntereffe S^rcö £aufeö Ijabe id}

biefe großen Einlaufe auf meine eigene ®efafyr unters

nommen, unb nun wollen (Sie mid) t>amxt ft£en (äffen

unb machen mir burd) bie Ferren Gfyafe unb (5omp.

Anträge, um mir einen Sfyeil biefer (Mter abkaufen,

weil Sie in Verlegenheit ftnb, wie (Sie bie auftrage

auöfityren follen. (Sie ftnb ein (Sd)ttrfe, mein £err,

unb wenn Sfynen Sfyre (Sfyre nod) einen (Scfyuß spufoer

wertl) ijt, fo bitte tcf), mid) baoon benad)rid)tigen ju

raffen/'

9ftit biefen Söorten, t>k er in ber größten 5lufre=

gung aufrief, oerließ 5lrmanb ben vok angewurzelt

baftefyenben Slgenten unb eilte in bie Straße, wo er hk

erfte 3)roftf)fe beftteg unb gu feinem greunb $obt> fubr,
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t»en er nocb beim grübftücf traf, imb bem er nun bk

23egebeitbeiten mittb/eilte.

„@o babe id? bocfy 9fted)t gehabt, wenn id> bte

Sntriguen beö Gerrit ßfyafe fi'ir &itf> fürchtete," fagte

tiefet treue grettnb. „Qofy laf? fte 2lfle jum teufet

geben, 3)u famtft attd) clme fte fertig »erben, Du Iwft

ber ehrlichen grcunbe inet, bie Qid) nicht im (gtid^e

(äffen. 9Äad)e je&t öoroärtS mit Deiner £etratty,

bann ramtft Du fte Sitte auSlacben. Siel), ba fallt mir

ein, baft Du ben fonbcrbaren 3lrtifel in bem heutigen

Jperalb gelefen, unter ber5lttffd)rift: „23on2>irgtmen?""

„Sftetn, *»a6 ift e8 bannt?"

„£>ier ift bie Bettung/' fagte Sftobty unb (aö: „SBon

Sßtrgtmen. Die Damen SftewsftotFä traten tfoljl,

trenn fte ftä) pon ber fcbönen jungen Sßtrgtmertn, welche

je£t fo öiel 2luffeben unter ihnen maaM, bau -föecept ju

bem partum a la nigger geben liefen, welctyeö fte sott

einem ihrer fyübfcben DJcutattenjungett auf iljrer 33ejfc

jung in 9?orb=(3arotina belommen r;at; fte foll ilntt

fetyr banfbar bafür geroefen fein."

„5Baö tfi baöV fagte 3lrmanb erjtauut unb nafym

bk Bettung a\\$ 0?obr/$ Rauben, um felbft ben Sluffafc

31t tefen. „Um ©otteömitten, follte ftcb bau auf 9ftarr>

begeben? eie tyat eine Plantage in 9corb = (Carolina.

Sßdre eö möglich, bafj (Stner e8 rragte!"

„3cb nmjjte eö tticfyt, ba£ Sofort; 23eftj$ungen bort
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fyat," fiel ifym Sftobt; in bte OTebe unb fpteltc babei

nacbbeulenb mit ber £luafie an feinem <Sd)lafro<f.

„3um Seufel, ber S^ebacteur ifl üerantwortlid? für

ben tarnen be$ ©infenbere, icb; will gleicb 311 ifym

gelten; t$ glaube, beim $immel, eö ijt auf 50^art>

abgefeben, welker Schürfe lärm bie 9tteberträd)tigleit

begangen fyaben?"

„Barte Slrmanb, mcfyt fo eilig, weißt £)u wob;l,

baß, wenn 3)u nur ein ©ort in ber <Sacf)e fprid)ft, 5Dtt

baburd) bie Slufmerlfamfeit beö spublicumö auf 9^art>

rid)teft? Um ©otteö SSillen tfyue eö nid)t, wir muffen

e3 anberö anfangen. 3d) fpredje mit Horton, er fyat

fielen Einfluß in ber jftebaftion, unb man weiß, l>a$ er

leine (2päße macfyt. G£r foW bem 2)ing wofyl auf ben

®runb fommen, bod) jweifle id) uocfy, baßjemanb eine

folcfye (Sdjänbltdjfeit begeben Imme, 9D?an; 31t t>erbäd)=

tigen; er würbe nidjt öielefold)e2luffä£e mefyrfcfyreiben.

Saß mid) nur madjen unb fage 2)u lein SBort barüber;

gef)ft 2)u ^eute Slbenb 31t gorfttr/S?"

„3$ weiß eö 11 od) nid)t, id) werbe 9Dkrt) nod)23or;

utittagö fefyen unb fyören, ob fte melletcfyt wünfd)t, t)a^

ify anberöwo mit tyx fyingefye."

„Slnte mir ben (Gefallen unb fage i^>r fetnSBort *>on

ber @efd)id)te in ber Bettung, 3)u würbeft fte utmötfyu

gerweife betrüben/'

„Sftein, id? üerfprecfyc c5; jcbcnfaUö feljen wir und
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bei gorftt^ö, wenn -SDftarty nid;t anbere* über mid) t>er=

fügt," fagte Slrmanb unb öerltep feinen greunb in ber

größten Aufregung.

SBon allen^etten feer fd)ien ba§ @d)icffal ftd} gegen

tfyn p oerfcfywören ; oor wenigen Sagen fyatte er bie

ftebentanfenb 2)oUarö verloren, baö grofüe ©efd)äft,

auf weldjeö er feit fo langer 3ett feine Hoffnungen

gefegt fyatte, war an einen Ruberen gegeben, unb nun

fcfyien man feine S3raut eineöSSerge^enö oeroäcfytigen 31t

wollen, welcfeeö in ben bereinigten «Staaten für bau

Unerhörtere, $>a$ SWebrigjte gilt, beffen ein weijjeö

grauenjimmer ftd) fcfyulbig machen fann. 5Rtd>tö wirb

fo fcfyrecfltd) gerügt, al§ eine Slnnä^erung §wifa^en einer

Sßeijjen unb einem garbigen, unb bau allerniebrigjte

SBeib würbe felbft oon tfyreö ©leiten auf ewig oerftofjen

werben, wenn fte biefeö SBergefyenö überführt würbe,

weöfyalb eö aud) feiten ober niemals üorfommt.

©egen Mittag ging Slrmanb nad) ber SBolmung

9ftarr/3, bod) fagte il)m bie Wienerin, ba§ fte unwohl

fei unb baö S3ett nod) mcr)t »erlaffen l)ätte, weölwlb fte

ftd) für b/eute bei tl>m entfdmlbigen ließ. 5Diefe 9lafy

ricb>t biente nid)t baw, tb)n fetterer 3U ftimmen, unb

ijdtte er e$ S^obp nid)t wrfprodjen gehabt, ilm hü gor;

fttp su treffen, fo würbe er ntd>t baljingegangen fein.

@ö war fcfyon siemlid) fpdt, a!8 er bort eintrat unb

eine ^ablreic^e ©efettfdjaft serfammelt fanb, worunter
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au$) {ftobt) mar. Slrmanb glaubte hti feinen Verbeu-

gungen gegen tu oerfa^iebenen 33efamtten einen 5luö=

brucf auf ifjren ®eftcfytern $u bemerken, ber ifym unge=

roölmlid) fcfyien, bod) fonnte er ifyn nid)t entziffern, unb

e6 roar ja aud> möglid), ba$ e§ auf Säufcfyung beruhte

unb golge feiner (Stimmung roar. 3)er 5lbenb mar

fd)recf(td) unangenehm für ilm, unb er feinte ftd> nad)

bem Slugenbticf, in meinem er ftcfy olme Sluffefyen ^u

erregen entfernen fönne. @r roar ernft unb roortfarg,

unb bod) fragte ifyn 5ftiemanb oon feineu näheren 33e=

fannten \\a^ beritrfadje, alö roiffe fte Sebermaun fd;on,

unb als finbeman eö natürlich, bap er serftimmt fei.

(Snbtid) erhoben ftd) einige ber®äfte, um ftd) juempfe^

len, unb 5trmanb nafym V\c Gelegenheit wcfyx, ein

@leid)eo ju tfyun.

,,3d) ge^e mit £)ir," fagte $obt) p ibm, roünfd)te

gleichfalls gute !Tlact)t unb nafym ben^lrm feinee] greun=

bee> in ben feinigen.

,,3d) l)abe 3)ir@troas> ju fagen, 2irmanb, wofür id)

mir alle 5Detne gaffung erbitte, unb 2)u mujtf mir oer=

fpredjen, $lid)t$ in ber@ad)eju tfyun, ol)nemid)barüber

$u (Rat^e $u Rieben."

,,©ei eö, td) fyabt fyeute fd)on fo oiet Unangenehmes

erfahren, bap ic^ mid) bereite baran geroölmtfyabe; fyaft

3)u etroa oon 33ernarb gehört?"

,,2ld) roaS Vernarb, ba^u bebürfteft 3)u meines
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SRatyeö md)t, cö tft ein gefährlicherer geinb, ber 3)tr 31t

?etbe will; eö iji9D?ercer, tute ich eöfdwn lange gefüra>

kt tyabt] <Du wirft jefct mit tym sufammenfommen, ba

ift feine Rettung; barum aber Sfat^e, bau ift 9ü(e8,

worum id) 3Md) bitte. @r ift ber SBerfaffer beö Urttfefö

im £)eralb."

„2) er £unb, baö foftet mein ober fein geben!"

„Jftufug, id) bitte 2)id), 2)u fyaft eö mir üerfanden,

fyöre mid). @r ift feilte Slbenb gang im Anfang ber

®efeltfduaft beigorfitr/ö gewefen, nod) el;e icb tarn, unb

fyat bort oor allen 2lnwefenben erffart, t<a$ jener Prüfet

feine (Souftne beträfe, unb ba£ er ftd) auf eine Neigung

be^ie^e, welaje fte wirftid) für einen ifyrer^claoen gehabt

fyaht, ö?a§ er felbft bezeugen tonne; eo fei in ganj 23ir=

ginien begannt unb bieö bteltrfad)e, weefyalb fiefid)öon

bort entfernt habt. (ür ift ein ©djetifal unb yerbient

bie ^ugel burd; ben ,ftopf. 2)a ftnb wir bä mir 31t

£aufe, gel;e mit mir hinein, bamit roir bie (2a$e in

3xur;e befpred)en fönnen."

3lrmanb folgte feinem greunbe, obne 31t wiffen, roaö

er tf>at. @r roar eiöfatt geworben, fein £>er$ pocfyte mit

unrubigen erlägen, unb in feinem jlopfe faufte eö \x>k

eine 23inbmür;le, wäfyrenb er t>k gäufte ballte unb bie

3äl>ne aufeinauberbijl S^robt) füfyrteitm 31t bem<2opr;a

unb lie§ ifym Seit, ud> 31t fammeln, benu ber (SaMag

war 31t plö^tid), 3U unerwartet gefommenunb batte tyrt
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betäubt. 23alb waten jebod) alle anbereu ©efüfyle unb

©ebanfeu sor bem ber Sftac^e gemieden, unb wie bte

«Stürme ftd) beruhigen, wenn bte SSolfen bred^en unb

beren Snfyatt ftd) einen Sluöweg t>erfd)afft, fo würbe

aud) Slrmanb gefaxter unb lieg feinem 3orn freien Sauf.

„(Einer öon un§ mufi auö ber SBelt!" fagte er mit

feftem £one, — „unb ^war batb, #tobt). 3d) lönnte

ifym jufädtg begegnen unb bann nid/t für mid) txw-

jreben."

,,3d) werbe morgen früfy 3U ifym gefyen unb ifm öon

5Dtr forbern. 5Die SBaffen fyat er ju beftimmen, unb

er wirb ^tftofen wägten, benn er ift ein ungewöbn(id>

guter ®d$$e; id) fal) tfyn felbft oftmals mit bem ERücfen

einer Äarte jugewanbt fielen, unb, auf ba£ (Sommanbo

ftd) umwenbenb, bau 2ljj treffen. 3^r müjjt (Such

jebenfallö mit SBorwärtögefyen fliegen, bann babt 3£t

gleite SBorttyetfe."

„$öfyere SBaffe gefyt üor, beftimme rt)ir auf eine

getabene unb eine ungelabene spijfale auf jwei ©djrttt,

ober lag unö auf biefe Entfernung um ben erften (Sdjufj

würfeln."

,,3d) werbe fefyen, woju er gefttmmt ift, boeb fott

er feinen $ortl)eil über 5Didb fyaben, benn er ift fd)ted^

ter als ein SDReudjefotörber. Die Gntrüjtung gegen

tyn, alö er gorfttb'3 oerlaffen fyatte, war allgemein,

bod) SXlleö fürebtet ftd) cor tym, beöfyalb f>at aueb; deiner
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t>en ÜJJhmb gegen tlm aufgetfyan. 5)u bleibfi mor=

gen 31t £aufe, Slrmanb, btö id) 311 5Dir fomme."

„2>aö fann td) tucfyt, td) mu§ auf baö ßomptoir

gefyen, wo td) öor^er 23iele5 31t orbnen fyabe; 3)u weijH,

td) fyabe 23erbinblid)taten gegen meine greunbe, woruns

ter aud) Du, nnb bie muffen geftdjert werben."

„9cun, fo treffe td) 5Dtd^ bort."

3lrmanb ging nad) feinem «Spaufe, bod) ntd)t, um

ftd> jur 9fa$e 3U begeben, benn er befanb ftd) in einem

3ujxanb fd)recflid)er Aufregung. Sauge 3ett fdjritt er

in feinem Slrbeitöjimmer auf unb ah unb überbad)te

feine Sage. Söo war all' ba$ ©lücf, wo alle bie fd)ö=

uen Hoffnungen geblieben, bie tlm nod) oor wenigen

2Bod)en umgaufelt Ratten? (Sr \)ad)k jurücf an ben

£)cean, an ben (^ee $Pontd)artrain, an Sfabella, an fein

bie SGBclt überfltegenbeS ©efdjäft, an Sttaty : 3lUe3 lag

tu einem büjteren ®rau in ftd) jufammengefunlen oor

tym, ber ©lanj, W Hcbltcbe garbenprad)t war oer=

fd)wunben. dlnx ber ©ebaufe an 9fta$e bob ftd) gtü=

l>enb auö biefem oerwifd)ten traurigen 23ilbe unb neben

tym tk 2ßerbinblid)feiten, weld)e er gegen feine greunbe

ju erfüllen fyatte. (£r fefcte ftd) an ben (Sdjreibtifd),

ualnu feine S^ottjen jur £anb unb fertigte eine Sijte an

über alle Sftotett, welche biefe für tlm gejetcfynet Ratten,

unb fd)rieb bann für jeben berfelben eine 3lnweifung

auf ©üter feinet gagerö, gu beut gezeichneten betrag.
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2)te Sinter auf feinem £ifa)e erbleichten sor beö

£ageö £etfe, unb ber große 3nbi(d>e blutrote 3laht

neben ifym auf feiner Stange [Rüttelte fein ©efteber,

alö (tage er au§ feinem geberbett. 23leid) unb mit

fcfyroeren klugen erljob ftcf) Slrmanb unb öffnete t>k gen=

jter, um beö frifcfyen 9Jcorgen3 £uft um feine <Sd)läfe

roefyen ju laffen, benn obgleid) erfcfyöpft, füllte er, ba$

ber ©eblaf i^n noer) mcfyt umfangen wollte. 23alb

rourbe eö im £aufe lebhaft; grau Gramer fam mit

einem: „©uteri borgen, $m Slrmanb, mein ©ort

fcfyon auf?" in t>a$ Sinrmer, um Slnorbnungen für feine

Morgentoilette p treffen, unb fefyrte erftaunt auö bem

(Schlafzimmer jurücf. „5Der Saufenb, 31>r 33ett ift ja

gar nod) nict)t berührt, (Sie ftnb boa) nicr)t unroof)!?"

„3$ bin erft foeben nad) $aufe gekommen, bringen

(Sie mir balb mein grül)jtücf."

2)ie (Strafen roaren nod) öbe unb leer, alö Slrmanb

nad) bem (Somptoir ging, roo er felbft Spüren unb

genjter öffnen mufjte, ba nod) deiner feiner £eute bort

erforderten roar. (Sr beenbete nun bie SBertfyeilung ber

©üter nad) t>n\ oerfcfyiebenen 2lnft>rücfyen, welche feine

greunbe an ifyn Ratten, fcfylop bie Slnroeifungen auf bie

Söaaren in Briefe an biefelben ein unb oerftegelte fte

bann alle in ein an Otobt) abrefftrteö $Pacfet, ber gegen

eilf Ufyr bti ifym erfd)ten. (Sr brachte t>it üftadjrtdjt,

baß 9Jcercer bie gorberung angenommen fyabe, baß er
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iet>od) bei ber 23afyl ber 3Baffe fejt auf Nabeln bejlefye.

£>bgleid) Slrmanb nun ^)ifto[en oorgejogen fyaben mürbe

unb S^obp nod) mehrere $erfud)e mad)te, bie ©egen=

partet bafür 31t befttmmen, fo blieb e§ bocr; babei, unb

bie Sufammenfttnft würbe auf t)ü\ näd)ften borgen

ad)t llljr in ber !Rät)e ber *Rennbal>n feftgefefct. grau!

Horton übernahm eö, Slrmanb 31t fecunbiren, unb

©riggö (teilte feinen 33eijtanb a(8 Strjt jur Verfügung.

„9hm nod) Gnn3, $oot>," fagte Slrmanb 31t tym,

„fyter in biefem ^Patf'et finbejt 2)u Briefe an alle meine

greunbe, weld)e mir mit i^rcr *ftamen8unterfd)rift

gebient Ijaben; idj übermad)e tr)nen barin Inweifungen

auf Sßaaren metneö Sagerö 31t bem betrage, für ben

fte ftcb unterzeichnet Imben. üFcimm ba$ spacfet mit 2)ir,

unb follte mir morgen ©troaö jujrojjen, fo fyänbigjt 2)u

ilmen biefe ^Briefe ein, bamit fte gegen möglichen 23er-

luft gebecft werben. 3)u mufjt aud) nod) fyeute 5lbenb

mit mir 31t einem grieben6rid)ter gefyen, um eine ©ene=

ra(oollmad)t beglaubigen ju (äffen, t>iz icr) 5)tr auöges

(teilt fyabe, um, roenn e£ nötytg werben follte, meine

0efd)äfte für mid) abjuwicfeln."

Stile Vorlegungen würben für tk morgenbe

3ufammenfunft getroffen, unb e$ fd)lug neun Ltfyr

Slbenbö, a(5 Strmanb nod) mit 23rieffd)reiben befd)äftigt

war unb SRobty nod)mal$ hü ilnn eintrat.

„3llle3 ift in Orbmmg, Slrmartb," fagte et, ,,bod)
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nun wünfd)te tdj, ba§ 3)u 3)id) balb §ur £Rube begctbcft,

bamit 5)u morgen frü& frtfd) bift."

,,3a) bin balb fertig mit biefem Briefe unb »erbe

und) bann legen; nm welche 3«t willft 5)u mid)

abholen?"

„33or fteben Ufyr werbe id) mit meinem Söagcn bier

fein, bann Iwben wir Seit genug, ben spiafc 31t erreichen;

nun gute $Ka<fyt, (ege Dia) balb."

(So fefyr bie oerfcfyiebenen 23ejttmmungen, ioe(d)e

Slrmanb für ben galt eineö für ilm unglMltd)en 2luö=

gangeö beö beoorjrefyenben Sufammentreffenö mit Sftercer

getroffen, ifyn and) aufgeregt Ratten, nnb fo f<§mer$lidj

feine ©ebanfen an einer glücflicfyen Vergangenheit oor=

überftreiften unb burd) eine finftere 3ufunft angezogen

warben, fo überwältigte il;n boefy ^k DMbtgfeit, nnb

ein fefter, nngeftörter <2dj(af nafym tfyn balb nad; feineö

Srennbeö Entfernung auf, au$ bem er erft erwad)te,

att um fünf ltr;r Borgens grau Gramer in fein 3im5

mer trat. (Sd)netl fpraug er auf, erfrifdjte ftd) bureb;

ein 23ab unb fyatte fd;on fange im genjrer tiegeub auf

t>a$ (Srfdjeinen feiner greunbe gewartet, alö ber SSagen

oorrollte unb 2lrmanb oon £ftobt), Horton unb ©riggö

begrübt würbe.

2)er borgen war ityl unb fräftigenb, alle ©rinne?

Hingen, weldje £agö juoor in Slrmanb'ö S3ru|t fo oer=

fcfytebenartige, tJ>n nieberbeugenbe ©efüljle tyeroor=
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gerufen Ratten, waren in ben ^intergrunb getreten,

unb mit ernjtem Verlangen fafy er bem 2lugenblicf ent=

gegen, ber tytt bem (Störer fetneö ©lücM gegenüber

jtetten würbe. 3m raffen Srabe eilte ber Sßagen mit

ben öier greunben burd) bie Straften, unb balb fafyen

fte bie walbige Umgebung ber Sftemtbafyn oor ftct> aitf=

tauchen.

„£ter, SRoty, nimm bte ScMüffel ju meinem

<Sd)reibtifd?e in meiner Sßolmung unb bem auf meinem

Gomptoir; alle meine 23efttmmungen wirft 5Du in erfte=

rem fmbett," fagte SlrmanD ju ifym.

,,3d) werbe fte nicfyt nötl)ig fyaben," antwortete

biefer, inbem er fte in feine Safere fteefte, „2)u roirft

fcfyon mit ifym fertig werben. Söir ftnb alle 2)rei gut

bewaffnet, für ben gall, ba$ bte 23anbe, welche er mite

bringt, ifym 3U £üfe fommett wollte, unb granf ift ber

9Jkmt für l>nx Stier Ginnet), ber fBRercer feeunbiren

wirb."

„(5r foll mir feine falfa^en harten nicfyt auffielen,

fonft renne id) ifym falteö (Stfen burdj ben £eib," fagte

Horton ernft^aft.

„(Sie werben ftdj fa^on in $lü)t nehmen; td> fyabt

gehört, e§ foll tt)nen gar ntdjt recfyt fein, baß gran!

feeunbirt," bemerke @rigg§.

Unterteil erreichte ber Sßagen bat £ola, welc^eö

3ur 3^fctmmen!unft beftimmt war, unb bk greunbe
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eilten nctcfy einem £mell, t>en ein ebener, fanbtger 23oben

umgab. 5Dte SBaffen mürben auf einer umgejiüqten

Platane niebergetegt, @rigg$ breitete bort fein S3erbinb=

geug au3, vmb W Ul>ren acigten 2ld)t, alö ein fetter

2£agen, »ort ber ©tabt fommenb, 3U bem @e^)ölj

fyeranfufyr. 5Dic fernere ©eftalt £innei/$ arbeitete fid)

juerft au§ bem geöffneten ©cbtage, bann erfcfyienen

nocfy jroei roüjt auöfebenbe junge Männer, unb jitle|t

9ftercer. (Sie fcfyritten burcfy ba$ ^olj auf ben $pia$,

roo Slrmanb ftdj mit feinen greunben befanb, unb crn>tc=

berten ben @ru§ berfelben nur mit einem ftummen,

unhöflichen jtopfnicfen. -Die (Secunbanten unb Beugen,

traten nun jufammen, mafen unb oerglicfyen t)k Söaffen

unb rodelten bk ©teile für ben ^arnpf.

5lrmanb unb 9D?ercer Ratten ifyre 3ftöcfe, £at$binben

unb Söejten, rote aud) ifyre £üte abgelegt, t>k furzen,

gefütterten, ftarfen ,£>artbfcr)ufye angezogen unb jtanben

ftd) jefct fcfylagfertig gegenüber.

sRit bem @rfdeinen 9ftercer'5 roaren alle £>offnmu

gen, alle froren 2luöftcr)teu roieber tebenbig oor t>k

©eete 2Irmanb'8 getreten, roetebe Sener olme ©runb,

ofyne irgenb eine SBerantaffung oor tr)m umgefüllt unb

jertrümmert fyatte. JMt lief eö bei bem Slnblicf biefeö

geinbeö burd) feine ©lieber, unb ben @dbel in feine

Iräftige gaujt preffenb, ^ieji er ben Slugenblicf rottl=

lommen, ber ifym SRafyt oerfd;affen foltte. 9ftercer

8 r m a n b , S3i8 in bie SBilbnif. III. 7
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enmeberte feinen 23licf mit ber gred^eit, bie baö £after

gewölmlid) begleitet, unb lieg babei ein boötyafteö

Säckeln nm feine bannen kippen fielen, rcäfyrenb er

ftd) mit ber linfen £anb bie £aare anö ber Stirn jirtdj.

„Seib 3l;r fertig?" fragte ffioty, nacfybem Horton

unb ßtnnety ibre ©teilen a(ö Secunbanten einge;

nommen unb bie klingen ber beiben (Streiter fta)

gefreujt Ratten, unb aU bie grage mit „3a" beant-

wortet war, rief er: „Go on!" (beginnt!)

SSie ein ^ageljhtrm, fo fielen }e£t bte £tebe oon

beiben Seiten pfetfenb auf ben abn>el)renben Stafylmit

einer Sdmelligfeit, ba$ bk fliegenben klingen nue

23li£e fd)ienen. 9Dftercer'8 Strm jucfte oft juräcf unter

ber Sd)n>ere oon Slrmanb'S Säbel, bod) wiü) er feine

^anbbrett, unb fein rotfy glüfyenbe§ ©eftdjt geigte in

air feinen Bügen bk oorft artige 23oöfyeit, bie er ber

aänjlidj entfeffetten SBittfy Slrmanb'Ö entgegenfe^te.

Sftefyrmalö mußten bie Secunbanten bie Streiter trau

nen, ba fte mit ben Säbelgefäßen jufammenjriegen, unb

immer ix>ieber raffelten bk £iebe über bzn köpfen ber

Äämpfenben, atö plö^ltd) Sftercet einen Schritt surücf;

ful)r, fein ©eftdjt mit ber linfen £anb bebecfte, unb

bau 33lut in Strömen burd} bie ginger berfelben ^er=

vorquoll. JDte Secunbanten [prangen ein, bod) inbem

5lrmanb feinen Säbel an ftd; 30g, fdjofj Wttxm mit

23ti£e$ Schnelle auf tfyn 31t unb fyieb ilm mit folcfyer
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©eroalt in ben rechten Slrm, t>a$ bk SBaffe feiner £anb

entfiel. Horton erroieberte ben £ieb mit einem furd)t=

baren Streif, om er nad) Sftercer'ö $opf führte, unb

ber feinem £eben unfehlbar ein ßnbe gemalt fyaben

würbe, fyätte tyn nid)t Äinnet) für tyn aufgefangen.

„9fteu<6elmörber, falfcfye (Spieler!" fd>rte Horton

wutentbrannt unb brang nun auf tiefen ein, bod)

üiobty trat jmifa^en fte unb oerfyinberte einen attge=

meinen jtampf, ber ofmfefylbar bie goTge geroefen fein

rourbe.

Snjroifdjen ^atte ®riggö bie Serlefcung unterfucfyt,

bie 5lrmanb erhalten, unb fanb fte fefyr ernfHicf), ba ber

£ieb ben Anoden gegittert fyatte. 9fttt $obr/3 Jg>ilfc

oerbanb er bie Sßunbe vorläufig, um SIrmanb nad) ber

(Statt bringen ju tonnen, roäfjrenb man mit 9ftercer

am nafyen SBaffer 31t einem gleichen 3wecf befd)äftigt

roar, ba er burd) einen £ieb über bau ©eficr)t fdjjroer

t>erle^t roar.

5lrmanb rourbe nun oon feinen greunben nad) fet=

ner Sßofynung jurütfgefahren, roo ©riggö bit Sßunbe

abermals unterfud)te unb oon Steuern oerbanb. 5Die

!ftac()t oerbrad)te ber Skrrounbete unter unfdg(id)en

(Sa^meraen; eö jtetlte ft<r) bebeutenbeS gieber ein, unb

(ScrVtaf !am nid)t in feine 5Iugen.

3n ben SKorgenjeitungen roar fd)on ber gange $or=

fall ju (efen, unb roegen ber Skranlaffung ba$u rourbe
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auf jenen Strtifel im £eratb ^ingeroiefen. Äaum waren

btc Blätter ausgegeben, alö Slrmanb'ö greunbe fein

£auö beftürmten, um 31t fyören, tote c3 ifym ging, unb

btc £t)ettnar;me für ifm, forote ber £aß gegen 9ftercer

foracfyenftcr) allgemein auö. Horton ^atte mäfyrenb ber

üftacfyt bü feinem greunbe gen>ad)t, unb #tobt> löfte ir/n

am borgen ab. (Sben batte ber Strjt baö £auö oer=

[äffen, alö ein Söagen t>or bemfelben anfielt, eine

Scfyroaqe auöftieg unb bte £t)ürfd)elte 30g. $obty roar

jum genjter geeilt unb erfannte bie ^Dienerin 9ftart)

Uftercer'3, roetcfye jefct t^rer Herrin auö bem SBagen r)atf.

„Slrmanb," rief er bemfelben burd) bk offene

£r)üre 31t, metcfye nad) bem (Schlafzimmer führte, „ba

fommt 9DRarty, um 2)id) ju fefyen!" unb im nä'cbjten

Slugenblic! trat l>tö fcb/öne SDßäbcfyen bleich unb oerjiort

in ba$ Bimmer, eilte, ta fte Slrmanb ^>ter ntct)t erbtiefte,

in bau anjtojjenbe ©emacb; unb roarf ftcfy roeinenb über

itm l)in. Sauge ließ i^r Scfylud^en fte nicfyt ^u SBorte

frommen; fte üerbarg tt)r ©eftcfyi an feiner 23ruft unb

fyielt bebenb feine £>anb in ben irrigen.

„^annft 5Du mid) fcfyulbig glauben, Slrmanb?"

fragte fte bann mit jitternber (Stimme unb roanbte t^rc

tbrdnenben Singen ju tr)m tyin.

„9tein, 5DRart>, 5Du t)dttejt meine @$re nid)t fo rücfc

ftdjtMoö auf6 Spiet fe^en fömten; tdj weiß eö, bafjSDu
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unfcfyulbig btji, unb ba£ nur bte Habgier unb bie

9Rieberträd}tigfett 2)id) $u oerberben fachte, ©laube

mir, bieö iji nod) nid)t baö @nbe beö Unglück, roetcfyeö

jener @d)änblid)e über unö bringt. SßMre mein 2lrm

titelt getroffen geioefen, fö fyätte id) ein (Snbe mit ifym

gemalt."

„Sit e$ beim fd)limm mit 5D einer SBunbe? 2{d)

©ott! eö roirb 3)tr bod) SRtd&tö fd)aben?"

,,3d) fyabe loä^renb ber 5Raci)t fefyr tuet <Sd)merjen

auögeftanben, }e£t aber fyabe id) ©troaö mebrSftulje;

ee> roirb fyoffentlid) 5Rt(^tö 31t fagett fyaben."

„(Schone 5Dtcr) nur, 2(rmanb, 5Du bift ba§ einige

©litcf, roaS td) nod) in ber Sßelt fyabt. 5Darf id) beim

bei 5Dtt bleiben unb 5Dtc^ pflegen?"

„(§# würbe 5Dtr übel aufgelegt roerben, tbeure

9ftart); lomm aber tdglid) 31t mir, baö farm 5)xt 9tfe=

manb oerargen. SDe0 Slbenbö tljue mir ben (Gefallen,

nie o^ne männltd)e Begleitung aui^ugefyert, id) f>alte

ben (Schürfen 3U Slllem fällig."

„Slrmanb, 5)u befommfr nod? mefyr 2)amenbefud),"

fagte SRobt; in baö (Bcfylafetmmer tretenb; „gräulein

Sagrange fteigt eben auö bem SBagen, foll id) fte fyerem

laffen?"

,,©td)er, treuere greunbfd)aft lebt rool)t in feinem

^eqen, afi in bem irrigen; eö ift bie junge £)uabrone
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oon 3Ren>=£)rlean3." 9ftit biefen SSorten roanbte ftd)

Slrmanb 31t 9ftart), bereu SBangen ftct> bei biefen 2Bor=

ten letcr/t rotteten.

„3)u braudjft nicfyt eiferfüd>tig 311 »erben, befteö

9Jcäbd)en, benn fte i(t nur bie mir empfohlene Softer

etneö teuren greunbeö," fe£te er nod) fyinju unb jtrid)

mit feiner Itnfen $anb bie £ocfen feiner 23raut.

Pelina trat je£t in ba& (Schlafzimmer, unb errö=

\fymb ftd) gegen Waxty oerbeugenb, fd^rttt fte zu 5lrmanb

tyin, ber ifyr bie Qarib entgegenhielt.

„(Sie nehmen eö mir nicfyt übel, £err 2lrmanb,"

fagte fte mit ibrer weichen, fügen (Stimme, „bafj id)

felbft fomme, um mid) zu überzeugen, wie eö Sfynen

gefyt. 50Retn ©otr, id) mar fo erfeb/roefett, alö td) fyeute

früb ben Slrtüel in ber 3«tung laö."

„3$ ban!e Sfynen fyerzlicb, liebe Pelina, für Sfyre

£fyeilnab)me; erlauben Sie mir, ba§ ic^ (Sie gräulein

9Jcercer oorjtelle? gräuletn Pelina £agrange oon£oui=

ftana."

„Scb; glaube aber nid)t, bafj eö gut für 2)td) ift,

Slrmanb, wenn 5Dtt fo siel ftmcfyjt; benn 5)u fyajt Sie;

ber, unb ber 2)octor fyat 5Dir au^brücflid) dtvfyt

empfohlen," fagte Sftobty beforgt, nadjbem Sener ftdj

roofyl eine fyalbe Stunbe mit ben beiben 2)amen unter;

galten batte, obgleid) er füllte, bajj ifym ber ßopf fyei=

ßer mürbe unb ber 3lrm beftiger fcfymeqte.
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„3a, mt wollen lieber gefyen, grdulein Pelina/'

fagte 5ÜRart> freunbltd) §u ber £)uabrone, „e$ möcr/te

Gerrit Strmanb fdjaben." ©ie nahmen 2lbfd)ieb, unb

$obt> geleitete fte 3U ifyren Söagen.

Slrmanb fyattt biefer 23efu<fy wirflid) 3U fefyr aufge^

regt, benn er fragte über ftdrfere (Scfymeqen, unb £ftobty

mußte eine Stenge greunbe, worunter aucfy ^>err %ox-

fttl> ftd) befanb, 3itrücfwetfen, welche famen, um ifyn $u

fefyen. 5Dte Söunbe batte ftd) fefyr entjünbet, unb alö

gegen Slbenb 2)octor ©riggö fam, machte er ein beben!-

Xid>e5 ©eftdjt unb bat Strmanb um bte (Srtaubniß, ben

^rofeffor ber Chirurgie, 5Doctor Sßallace, fun^iefyen

31t bürfen. $r mürbe gefyolt, mad)te anbere 23erorb=

mmgeu, ber Suftanb Slrmanb'ö aber, ftatt ftd) 31t bef-

fern, würbe mit jeber ©tunbe bebenflid)er; bic heftigen

©cfymerjen ließen tlm leine Minute mel)r fcfylafen, unb

nad) mehreren Sagen t>atte ba§ Uebel einen fefyr ernften

(Sfyarafter angenommen. Slrmanb'ö Seiben waren

laum 31t befd^reiben, bte grd§lid)fkn (gcfymerjen unb

glüfyenbeö f?teber rieben feine Gräfte auf, benn beinahe

eine 2Bod?e lang war tym ber (Sd)laf fern geblieben,

unb bie Sprung, bie er 31t ftd) genommen, war unbe-

beutenb.

5Dte SXerjte Ratten tlm eineö Slbenbö oerlaffen, unb

aud) 3^obr; t>atte ftd) auf eine (Stimbe beurlaubt, alö

5lrmanb t)k £au3l)dlterin, grau Gramer, beauftragte,
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ifym einen (Stmer mit Gaffer herauf 31t fyolen unb

einige große ©tütfe (EiS hinein ju werfen. 9Jht erjtaun=

tem ©eftdjt führte fte ben SBefefyl auö unb braute alö;

bann aucb ein beorberteö £ifd)tud) herein. 2Uö Slrmanb

if>r aber auftrug, baö Sud) in bcm (Siöroaffer anju^

feud)ten unb feinen franfen 2trm hinein $u wiefern, ba

war ber ©eborfam $u (Snbe.

„51 d) £crr 3efuö, £err SIrmanb, Sie wollen, bajj

iü) (Sie töbkn foll? Um ©otteöwitten tfyun Sie e§

nid)t, Sie würben auf ber Stelle ben £ob bat^on

fcaben."

„£lnm Sie, waö id) 3£nen gefagt fyabe, unb füm=

mcm Sie ftcr) nicfyt um biz golgen," fagte Slrmanb be=

fttmmt, inbem er bie Sctyne auf einanber hi$ unb bie

^flafter unb gtüfyenb feigen S3anbagen t>on bem Slrm

entfernte.

„9hm in ©otteö tarnen, aber auf mid) fommt bie

Sd)u(b nicfyt, Sie fyaben eö befohlen; Sie bringen ftd)

um," fagte bk grau unb brücfte baö Znd) mit beben:

ben Rauben auö.

^Darauf fyielt ber Äranfe feinen 2lrm £m, grau

Gramer fdjlug bau Sud) um benfelben fyerum, unb

Slrmanb ließ \i)n in biefer etöfalten ©inlmtlung auf

bem Äiffen ru^en.

„®ott £ob unb SDanf," fagte er tief aufatfymenb,

„nun werbe id) wteber fcfylafen, benn ber Schmers ift
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oerfaSwunben. Unter feiner 23ebtngung 'werfen (Sie

mieb, grau Äramer, unb wenn icfy bis morgen Slbenb

fd)fafen fottte. (Sie fönnen aber oon 3eit ju 3«t ein

(Stücf @iö auf beu 5lrm legen, bamit baö Seinen faft

bleibt."

Slrmanb fan! juritcf , bie klugen fielen ttym ju, unb

ein tfym für feine SebenSjett unoergejjlicfyer 8d)laf nab/m

ifyn wofyltfyätig auf unb Heg ifyn feine Seiben öergeffen.

@ö war nad) ^Jcttternac^t, afö er erwacfyte unb ftd)

serwunbert umfafy; benn er l;atte fo fejt gefdjtafen unb

füllte ftd) fo erquieft, baß er feine Sage im SUtgenbltcf

beö 6rroad)enö nid)t tüieber erfannte. 5Dort ifym gegen=

über auf bem ©eftmfe beö Camino (taub hit alaha-

(lerne 9?ad)Uampe in gönn etneö alten St^urmeö unb

roarf if>r matteö £id)t burd) baö Stornier, wäfyrenb über

tyx an ber £>ecfe ein l(einer ruuber, fyell erleuchteter

gteef gitterte, ber oon ber fd)wad)en glamme burd) bie

obere £)effnung be$ S^urmeö bedienen würbe, 9?ed)t3

neben feinem 23ette fag in einem großen Sefynftufyle

gran! Horton, ber treue greunb, mit bem ©eftdjt auf

ber S3ru(t, gufammengefunfen unb roar entfd)lummert;

auf ber Imfen (Seite Slrmanb'ö war grau Jframet

auf einem Stuhle eingefcfylafen unb fyatte ifyreu befyaub=

tenßopf über bie {ftücflefyne nad) hinten überftnfen

laffen, wobei ftd) tyrSDftonb weit geöffnet fyatte unb mit

jebem Sltyetnjug einen fd>narrenben £on fyören lief},
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rodfjrenb ber üftegerfnabe in berS^üre, welche nad) bem

anbeten ßimmer führte, jufammengerollt auf bem £ep=

piä) lag, alö wollte er ben ©ingang ju feinem £errn

mit feinem Körper oertfyeibigen. ©in §eimcr/en tiefte

im .ftamin, unb 3tx>ar ntd)t im £act mit ber Ufyr auf

bem £ifd) unter bem (Spiegel, unb eine 9Dftauö raffelte

jtotfdjen ben alten Srotebäcfen in bem (5cffd>ranfe.

Slrmanb betrachtete bie (Scene ber $ul)e um ftd), unb

e$ tfyat itym leib, einen ber (Schleifer ju werfen, bte!Tlac^t

für $laä)t bd fym gewacht Ratten unb enbltd) erfcfyöpft

if>rer -Mbigfeit erlegen roaren. (5r füllte ftd) neu

geboren, benn feine ^djmer^en roaren roie burd) einen

Sauber oerfcfyrounben, unb nur vit (Sd)roere, welche

feinen 2lrm auf bem Riffen feftyielt, erinnerte ibnbaran,

roiefranfergeroefenroar. ©r machte einige SSerfudje, ben

Wem ixt eine anbere £age ju bringen, bau SBett fnarrte,

unb im Slugenblicf fprang Horton auf unb beugte ftd)

leife über feinen greunb, um 31t feiert, ob er feiner £ilfe

bebürfe.

„@3 gefyt mir ©ottfob gut, granf," fagte Slrmanb,

„icb/ füfyle mid) roofyl unb fiarf ; roenn ftd) mein Slrm

roirflid) fo gebeffert fyat, roie eö fdmnt, fo formen toxi

bie Ferren £)octoren balb oerabfer/ieben."

„£>aö gebe ber £immet," antwortete Horton.

„SBfflft S)u, ba$ ia) Sir Reifen fotl?"

„3cb möd)te roofyl ben 2lrm frifd) einfd)lagen."



107

,,©ut, baö onnen wir balb tfyun. öeba grau

«Gramer
!"

2)iefe, fowte ber^fteger, [prangen auf unb taumelten

ju bem SBette, granf bebeutete ifynen, frifdjeö SSaffer

unb(Stö fyeraufeuljolen, unb balb warbie erneuerte @tn=

Füllung beenbigt, unb ber ©ngel be$ (%dj[afe3 wefyte

wieber burd) baö Stmmcr.

5Der Bujtanb Slrmanb'ö fyatte ftd) btö jum borgen

au ber größten $erwunberung ber Siebte fo fefyr gebef=

fert, i)a% biefelben bafür feine Sßorte fanben, unb „5Ber

tyätte bau benfen fönnen!" n>ar alle (Srfldrung, bte fte

barüber gaben.

5Dtc 23efferung ging nun rafcfy oorwdrtö, unb nadj

wenigen Sagen fonnteSlrmanb wieber im ©opfya ftjjen.

SDte33efud)e oon feinen 33 efannten brauen jej3twdfyrenb

beä Stageö gar ntdjt ab, unb unter irrten waren tyäuftg

bie ttym befreunbeten tarnen 31t fefyen. Sftabame

gorfttb mit ifyren Softem erfunbigten ftd) felbft nad)

SIrmanb'ö 23efmben, unb 9ftabame Seilet), fowie 5D?art>

unb Pelina famen oft am3^ad)mittag jur Äaffeeftunbe,

um ifym burd)$orlefen ober (Sqdfylen bie3eitju fürten.

Seber 50Rorgen braute oon ben oerfd)iebenften (Bzittn

flerne, befonberö für tfyn bereitete @erid)te, worunter

5Defl'ertö, ©eleeö unb eingemad)te grüßte bie QaupU

rollen fpielten, unb in ber3ftegel waren fte mit ^ierlia^en

(Schreiben, tyetfö in ?)rofa, tfyeilö in Werfen begleitet,
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welcfye Slrmanb ft<^> bemühte mit £itfe fetner linfen

ipanb ju beantworten. 9ftabame SRile^ fanbte ifytrt

ibren großen gefolgerten, mit rotfjem (Sammet überjos

genen (2d)attfelfhtl)l, beffen Slrme befonberö wetcr; nnb

bequem waren; 9ttabamegorfttf) brachte fym einewun=

beröotl tö'neube (gpielbofe, um ftd) burd) fte in Scfylaf

fptefen 31t (äffen; Pelina formte tägtid? für neue Slufc

fcfymücfuug ber SSafen in feinem Simmcr unb bot all*

ifyren @efd)macf auf, um bie wunberoollfien S3(umen

jum fd)önjten ©traufe barin 51t vereinen, unb Waxty

forgte für t>k Unterhaltung, inbem fte täglid) etwaö *fteue£

31t lefen braute. (55 war ^wifcfyen ifyr unb 3lrmanb nun

fejt befd)loffen, ba£ balb nad) fetner üotljtänbtgen @e-

nefung t^re Sßerbtnbung (tattftnben foltte, um ben 3n=

trigtten, weldje gegen btefelbe nod; eingeleitet werben

fönnten, fdntell ein (Snbe 311 machen.

(gtnimbätoanjtgfteS Kapitel.

IKnglück im ©ffdjäft, tjer Angriff, fcie /ortomtna,

«Bcttunasnadjridjt »on Item - (Orleans, tias $)i(tokmuieU, ttückfaljrt

nact)ltctti-l)ork, <Ber«jfirfmß mit öertttelt, öer<Entfd)luf?, fcie/tudjt,

auf tier Gftfcnüaljnf öte $eerfce tüwl^ Cinrinnati, i>as Pampffajtff,

tiic «flö^er, Uer §ol)vexkäuftr.

2lrmanb war wieber fo weit fyergefMt, bafy er au3~

fahren fonnte, unb täglid) würbe nun gegen Slbenb eine
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gctfyrt in bau £anb gemacht, roo$u Utobty feinen SBagen

3ur Verfügung (Mite, ©ewör/nlid) nal>m er felbjt in

bemfelben gHafc, ober folgte, wenn ber Sfiaitm oon 5)a=

men eingenommen würbe, $u ^3ferbe. 2)er ©emtfj ber

frifdjen Suft gab Strmanb balb feine Gräfte %vkM, fo

ba§ er nact) lurjcr 3«t wieber fein ©efd)äft$tofal befu=

d?en unb, obgleid) er ben 5lrm nod) in einer 33mbe tra=

gen mufjte, bie £anb bod) red?t gut jum (2d)reibeu

benufcen fonnte. (Sr fufyr nad) bem(Somptoir unb aud)

3urücf nad) feiner Sojmung, um jebe Aufregung 31t

üermeiben, bk ein langer Sßeg 311 guße in ber fyetfien

(Sonne jur golge gehabt fyaben würbe.

(S8 war fyofye Seit geworben, bafj er feine Sßaarens

oorrätfye roieber oerfaufte, benn t)k SBerfaHjett ber 5Ro=

ten, womit er fte bejaht, unb bie feine greunbe geriet)-

net Ratten, war fefyr nafye. JDte greife Ratten aber

wdfyrenb feiner ^ranf^eit gegen atleö (Erwarten eine

bebeutenbe ©rniebrigung erlitten, fo baß er wenigftenö

ün SStertfyeU beö 23etrage3, welchen er bafür bqafyit

^atte, fyätte baranoerlieren muffen, wenn er fte jefct auf

ben 9ftarft gebraut fyätte, 3umal eine fo grofe Quanti-

tät benfelben überfüllen unb ben spretö nod) mefyr l)er=

unterbrücfen mufite, voaü md)t ber gatl gewefen wäre,

r/ätte er in ber 3eit feineö ßranffeinS nad? unb nad)

Heinere ^artieen baoon oerfaufen fönnen. langer

bamit jurücf^u^alten unb työljere greife abzuwarten,



110

bie im fommenbenäßtnter m2Juöftd)t flanken, war t|m

ntcfyt mögltd), benn ba$u mußte er abermals $>a$ fefyr

bebeutenbe Kapital mit £ilfe fetner greunbe aufraffen,

benen er biefe Sumutlwng weber maa^en wollte, nod)

fonnte. @r war bafyer entfd)loffen ,
31t oerfaufen unb

ben 23erluft 31t tragen, ber einen großen Styetl feineö

oerbienten SBermögenö in Slnfprud) nafym.

5Da tarn eineö 9ftorgen§, alö er !aum aufgeftanben

mar, einer feiner tote au§ bem Gomptoir gelaufen

unb melbete il)m, ba$ ber ©türm oon »ergangener

$laü)t eine epringflutr; gegen bie ©tabt geworfen unb

bau Sßaffer mehrere ?ujj l)od) in bie £agerfydufer am

©tranbe getrieben fyabt, unb jroar 31t einer ^)öl;e, rote

bte dlteften 9ftenfd)en in 5Kett> = SJorf ftd) beffen ntcfyt

erinnerten, tiefer neue @d)lag traf Slrmanb fefyr

fd)wer, benn fein Sßerlufi mürbe burcfy bie 23efd;dbi=

gung, meld)e feine $orrär;eburd)ba$^aßwerben erlitten

Ratten, bebeutenb erhöbt. 2Bob;l war er gegen $euero=

gefafyr ocrftd)ert, aber gegen einen burd) tyofyeö Sßaffer

entftanbenen @d)aben rodre üfttemanbem eingefallen

eine Slffefuranj 31t nehmen. (Siligjl fufyr er nad) ben

£agerl)dufern l)in, mußte in weiter Entfernung ben

Sßagen »erlaffen unb in einem 23oote ftd) ^inrubern

(äffen. 2>a§ SBaffer war burd) alle unteren Sftäume

»erbreitet, unb feine ®üter bort beinahe fammtlid?

befd)dbigt. @r war außer ftd), als feine Slugen biefen
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neuen großen Sßerlufi überfa^en, benn er nafym tfym

Wh%, roaö er burd) feine raplofc £l?ätigfeit bi$ jefct

erworben fyatte. {Robt; fucfyte i^n 31t tröjten unb (teilte

ifym bebeutenbe (Summen $ur28erfügung, um in feinem

@efd)äft feine Stocfung eintreten 51t [äffen, fo aucbgor-

fttfy, ber ifym fogar anbot, ftd) an bemfelben gu beweis

ligen. (Solche 2$etlnatyme unb $ilfc machte itym ba$

fyarte @efd)tcf, rt>elct)e6 tljm oerfolgte, leichter erträglich,

unb mit gewohnter ßraft ging er baran, fein ©eföäft

ju orbnen unb e$ mit neuer (Energie fortjufefcen.

„SDRan wirb ^Deiner gar nid;t mein* frol?," fagte

ütoty, alö er an einem (Sonntag frül) ju 2lrmanb in

t>a$ 3inimer trat unb ftd> 31t i|m auf baö @o^a
fe&te. „3p fyeute bei mir, unb nad) £ifd) lag' unö eine

gatyrt in baö £anb machen; n>ie gefyt eö mit deinem

2lrm, witljt 5Du bie S3inbe nod) nid)t ablegen?"

„3Me SBunbe ift beinahe gan$ geseilt, boct) ber 2lrm

fefyr fd)n)acb geroorben, id; f)abe nid)t oiel mebr ßraft

barin, afö ein 5Jcäbd)en. 3um Offen will idj 3U 5Dir

fommen, bod) fage ^Deinem ß'od), bap er ntcfyt fo oielen

Pfeffer an bie Steifen tfyut, benn e§ fönnte mir fct)a^

ben, befonberö bie Suppen pfeffert ber £erl immer,

ba$ man nod) eine fyalbe Stunbe, nad)bem man fte

oerfd)lucft l>at, bin 5Dtab auf galten muf, wie ein

6ulm, welcfyeä ben ?Mp3 l)at; man befömmt orbentlicr;

t>a$ Bittern barnad)."
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„36 werbe eö itym fagen," antwortete dloty

ladjenb; „eö ift eine Liebhaberei twn mir, obgleid) idj

felbjt nidjt glaube, ba§ eö mir gut ijt; td) Ijabe mir

einji in (5gt/pten bau falte gieber bamit curirt, unb feit

ber 3«t t)abe td) mid) baran gewöhnt 3d) mu§ ge=

fielen, id) will mid) lieber mit Pfeffer ju Sobe brennen,

afö nur eine (Stunbe oom falten gieber fdn'ttteln laffen.

Sßie ift e3 aber mit 5D einer £od)3eit, id} fann bie Seit

faum erwarten, 5Did) unter bem Pantoffel ju fet)en

;

einen £aitj)tfpafj foll eö aber geben; bei Q5ott, alle

<ed)iffe im «Jpafen follen ifyre glaggen aufjiefyen unb

fyunbert $)funb $)uloer follen üerfnallt werben."

„(So wie mein 2lrm gefunb ift, wirb ber (gegen

gefprod)en, eö ijt ja meine 8d)utDigfeit, bamit t)k

Sinnen nid)t ju lange auf bie taufenb 3)oltarö 31t war-

ten branden."

„2)te taufenb 3)oUar8," fagte^tobr; lad)enb, „bamit

war eö tx>at)rr)afttg mein (Srnjt, t>k Sinnen follen ftd)

einen guten Sag madjen. 9lun, id) erwarte £)td) 311m

(Sffen otyne Pfeffer, id; werbe eö gratif unb ©riggö

aud) fagen."

*ftobt) verließ Slrmanb, unb grau Gramer brachte

biefem t)k SDftorgenjeitung l;erauf, in welcher er bk Sin-

fünft etneö $acfetfd)iffeö oon Liverpool angezeigt fanb.

9cad)bem er mit £itfe ber alten ^auöfyälterin Toilette

gemad)t unb ben Slrm in baö feibene Sud) gelegt r)atte,
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metcfyeä um feinen #atö 6mg, serliejj er bte äSofynung,

um eine ^romenabe nad) ber Batterie hinunter $u

machen unb auf bcm Mcfmege, bti ber ^)ojt vorüber-

getyenb, bte ©riefe, meld?e ifym bat (gcfyiff gebracht

fyatte, abjuboten. (Sr erlaubte SCRtlo unb £ont> ifyn 3U

begleiten, bie t>or greube beltenb unb fpringenb t>or ibm

fyinfaujten.

£)er borgen mar ^errüd) unb erfrifajenb, SIrmanb

fyielt in feiner (infen $anb ben großen ^egenfcfyirm

aufgefpannt über bem Äopfe, um bte (Sonnenjtrafylen

abgalten, bie brücfenb gemefen fein mürben, wenn

nicfyt ein füfytenber SBinb über ben 9Jieerbufen gemefyt

unb fetbft ben fleinften (glatten, burd) ben er jte^en

fonnte, erfrifd?enb unb angenehm gemad}t fyätte. 5Dte

$)romenabe mar t)eute borgen fefyr befud)t, unb öoti

»ergebenen (Seiten mürbe Slrmanb bemiüfcmmuetunb

ibm @(ücf su feiner £er|Mung gemünfd)t. £er Sufall

führte aud) SCRabame gorfttb; mit ityren £öd;tent unb

mit 9)airt> Wertet an ben ©trdnb, bie (td) gleid;fallö

freuten ir)m ju begegnen, unb ta ifyr Sßeg nadj) «Spaufe

fte bei ber ?)oft üorüberfü^rte, fo [^ritten fte jufamtnen

SBroabmat; hinauf unb manbten ifyre ^romenabe burd)

ben $)arf , bü beffen Fontaine vorüber, nad) ber ^>oft

fyin. £ier nahmen fte 2lbfd?ieb, bk 2)amen »erfolgten

langfam ifyren SSeg nad) Saufe, mäfyrenb ^Irmanb fta)

in bte $)oft begab unb feine Briefe entgegennahm.
Sirmanb, 23i3 in bie SBilDtiig. HL 3
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Nacfybem er lüieber in bie (Strajje getreten war,

jtccfte er biefetben in bie 23rujttafd)e nnb war im 23e~

griff, feinen 3?egenfchirm aufjufpannen, a(8 er plö^lid)

SKercer mit geballten gäujten auf fidf> jueilcit fafy nnb

faum %tit tyatte, feinen Angriff burd) ben oorgefyattenen

9tegenfd)inn öon fr<f> atyumfyxm. tiefer würbe ifym

jebod) Don feinem ©eguer auö ber £anb geriffelt, nnb

mit ben SBorten:

„fftvm wollen wir nnfere 3ted,mung fcfyliejjen," l;ob

er bie Sanft, um fte auf Slrmanb'ö £opf $u fenfen.

SBe^rloö nnb unfähig, feinen redeten 2lrm 31t gebrau-

d;en, trat er einen «Sdmtt jurücf nnb fprang bann,

inbem er alte feine Gräfte sufammennalnn, mit beiben

Süßen gegen ben &ib beö Angreifers, ba$ berfetbe rü(f-

lingö ju 23oben flutete. 3n biefem Augenblicf fielen

93iilo nnb £on9 wütfyenb über Sftercer fyer nnb biffen

nnb sauften ilm immer wieber jur @rbe nieber, wenn

er auffteben wollte. £ätte Slrmanb eine SSaffe gebabt,

fo würbe er in biefem 2lugenblicf feinen geinb getöbtet

fyaben, beim feine Gnttritftung, feine 3Bttt£ über bie ifym

angefügte 23elmnblung fannte feine ©renken, eo aber,

ta ifym 0011 feinen ^änben nur bie tinfe 311 ©ebote

ftanb, trat er ibm mit bem gujj auf ba$ ©eftcfyt, rief

feine Jpunbe oon ibm ab nnb wanbte ftet) bann $u ben

fyerbeiftrömenben Neugierigen, um it)nen mit wenigen

Sorten 'om Hergang ju erltdren. Sftercer war auf=
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gefprungen unb fyätte ftd)er feinen Angriff erneuert,

wenn nicfyt bk Umjtefyenben tfm iurücfgehalten Ratten,

wäfyrenb eine 9ftenge berfelben ftd) um 2(rmanb brängte,

um ifym ein ftdjereö ©eTett ju geben. @r beftteg bie

erfte 2)rofd)fe, weld)e er erreichte, unb tarn fo in työdj)=

fter Aufregung 31t £aufe an.

Sauge fyatte er eö t>orau$gefefyen, ba$ er balb n>te=

ber mit SDtfercer feinblid) pfammentreffen roürbe, ba$

berfelbe aber biefen ebrlofen, feigen 2Beg einfd;lagen

unb öon feiner Sße^rtoftgfeit @ebraud) macfyen roürbe,

fyatte er nid)t erwartet. 3^ 2krfyä(tm§ $u einanber

roar nun gdn^ftdt) gednbert, benn bieder ^atte Sftercer

wenigften3 ben gormett nad) ben (gd;ein beö ©entteman

gewahrt, bod) je^t ftanb er a(5 9fteud)(er ta
f
unb

Slrmaub fonnte ifyn tmtfttg nur al3 folgen befjanbeln.

Um ftd) gegen feine ferneren Angriffe 51t fd)üj$en, bewaff=

nete er ftd) unb roar fcjt entfd)lo(fen, ifyn beim erjten

Söteberjufammentreffen 31t tobten.

Sei $obt) fanb Strmcmb feine greunbe @riggö unb

Horton jum 9ftittag$effen oerfammelt. (Sie waren

cmfjer ftd) öor 3orn unb rieten tym alte 2)ret, 9Rercer

bei ber erjten (Megenfyeit niebequfcfytejmt, t>a er nun

»er i^m fetneö £eben3 nid)t ftcfyer fei. 5Dtc Unterhal-

tung roanbte ftd) wäfyrenb ber Stfcfoett, wie aud) nad)=

fyer, afö bie greunbe mit tfyren ©igarren beim Kaffee

fafjen, immer wieber auf bie abfcfyeulidje ^anblung^
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weife Sftercer'd, unb t»te Dämmerung war fd;on emge=

treten, alo bie (Schelle an ber £au8tfyftr otogen würbe

unb beffen greunb Ginnet; ftd) mit ber 23ttte anmelben

ließ, Slrmanb 31t fyrecfyen. Horton unb @rtggö waren

bagegen, ifm an^u^ören, bod) ber ruhigere Jftobt) rietfj,

ifyn fyereinfommen 31t (äffen. $lad) fuqem $i\\- unb

Jperreben würbe ifym burd) bat 23ebienten bie £$fir

geöffnet, Dinner; trat in bau Signier unb überbrachte

Slrmanb im tarnen Sftercer'ö eine gorbcrung auf ?)tfto=

ten mit bem 23emerfen, bap ©hier oon ^Betben auö' ber

SBelt muffe unb beöfyalb fo siel kugeln gewecfyfelt wer=

ben fotlten, bie bteö gefcf/efyen fei. Horton fprang auf

unb wollte antworten, bod) JRobp oerfytnberte ihn

barem, trat 31t Ahmet; fyin unb fagte ifym, er felbft

würbe tfym bie Antwort überbringen, worauf biefer ftd)

ofyue @rufj, \vk er eingetreten war, aud) wieber taU

fernte.

„23a§ fcilft eö, Horton," fagte ffioty, „biefen

SCRenfdjen 3U fagen, baß fte (Schufte ftnb? 3)a$ wiffen

ftered)t gut; cö fyanbelt ftd) barum, tt)nen feinen *8or=

tfyeil über ftd) ein3urdumen unb fte unfcfyäblid) 31t

machen."

,,3d) ne^me jebeufatlS bk gorberung an," fagte

Slrmanb fyeftig. „@iner oon unö muß au$ bem Sßege."

„£)er (Sdjurfe ift cö md)t wertb, baß 3)u 5Dtcr; mit

i§m fcfyießeji, er bat 31t nieberträdjtig an 2)ir gefcan=
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beft," fiel Horton ein, unb ®rigg$ war cerfelben

Slnft rf)t.

„(getieft fld> 21'rmanb ntd)t mit ifym, fo fud;t er

eine cmbere Gelegenheit, mit ifym äufammenjufommen,

unb wirb bann mit £ilfe feiner Äameraben bafür for=

gen, baß er ben sBortfyeil über tyn fyat," erroieberte

£ftobt;, „mein Slafy tfi, ba$ er Die gorberttng annimmt,

bann flehen fte ftd) gleicf), benn 5Irmanb ift ein ebenfo

guter (Sd?üj3e et 18 Sftercer."

@§ würbe nod) üie( barüber gefyrocben, btö Slrmanb

mit ber befttmmten (SrHärung, ba§ er ftd) mit tfym

fließen werbe, Dem (Streit ein @nbe mad)te, unb $obty

feinen *g>ut nafym unb feine Sreunbe »erließ, um 50Rercer

biefe Antwort ju bringen.

Die Ueberetnfunft würbe abgefd)toffen, ba$ bie

Kämpfer oon einer ^Barriere twn brei (Schritt jeber

je^n ©dritte jurücftreten foKte unb nad) gegebenem

Seiten jeber nad) ^Belieben fließen unb üorwärtö gefyen

bürfte, baß Derjenige aber, welcher juerft feuerte, $er=

pflichtet fei, btö an bie ^Barriere vorzutreten unb e$ bem

5lnberen bann frei ftänbe, and) btö an biefelbe 31t gefyen,

efye er oon feiner (Schußwaffe ©ebrattd) macfye. Die

3ufammen!unft würbe in ben fogenanuten (Sfyfäifdjen

gelbern an ber eroberen (Seite beö #ubfon=Sluffe3 im

(Staate S^ewsgerfe^ beftimmt, unb t>k Seit auf eine

35>od)e fpäter feftgefefct, worauf Strmanb beftanb, t>a er
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nod) öorfyer 2>tele$ abjumacfyen fyatte. 2)iefe 3^tt

benutze er nun, um feine ©efcbjäfte ju orfcmen unb

namentlich, um £ftobt;> mit all' feinen 23erl)ältniffen.öer=

traut 31t machen, ber e5 übernahm, wenn eö nötr/tg

fein follte, ftatt feiner barin 31t fyanbeln.

5ftar9, it>cld;e burcb bie Bettung fctyon früfy 50Ror=

genö t>on bem Vorfall unterrichtet unb baburcb; fyalb

31t Sobe geängftigt mürbe, t>erfd)mieg er bie neue SSer=

abrebung 311m Kampfe unb öerft^erte tfyr nur, bap er

ftd) burcr) fragen oon SBaffen gegen fünfttge @efal>ren

fdjü&en mürbe.

9htr einige Wlak ging 2lrmanb auf 3fobr/ö unb

SDRortoif 8 bitten mit irrten nad) t>m\ @d)te|$aufe, um

ftd) im ©ebraud) ber ^iftolen $u üben, ber ifym jebod)

tro£ ber längeren $ernad)lctfftgung nicfyt frember gemor?

ben mar, alö in früheren Sabren, mo er auf Intnbert

Schritt unter brei ©djfiflen einmal ein ^artenblatt

traf unb auf ^roan^ig (Stritt einem (2d)eiben3eiger in

feiner ^etmatl) oft einen Sfyaler auö ben gingern

gefcboffen fyatte.

5Die Seit fyatte glftgel, unb in ben legten Sagen ber

2Bod)e mar fo Vielerlei 3U beforgen, $>a$ Slrmanb nod)

ft>ät in bie 9Md)te hinein beim Scfyretbttfcr; faß; bocb;

als ber «Sonntag erfd)ien, ber Sag t>or ber gefegten

griji, maren ^iemlid) alle Slnorbnungen getroffen, um
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ben Solgen beö £)uellö 31t begegnen. (Sr fyatte feinem

greunbe 9^obt> öerfpnxfyen, an biefem Sage hd ifym 31t

fpeifen, nnb Benu^te ben Vormittag, um3DRart)nod)malö

31t fpre&en unb im (Stillen 2lbfd)teb öon ityr 3U nehmen.

(£§ war für ifyn eine fd)were Aufgabe, in feiner gewol;n;

ten guten Saune 31t erfreuten, benn wenn feine £tebe 31t

fyx aua) ntd)t mit jener jtürmifctyenSeibenfcfyaft erglühte,

it)ie bie, welcbe er einft für (Sugenie gefüllt fyatte, fowar

er il)r bod) fyeqlid) 3ugetl)an unb ein 5lbfd)ieb unter

biefen Umftänben Ijart. 2(uf Montag nad) £ifd> t>atte

9Jkrty mit mehreren ibrer greunbinnen eine Partie mit

bem wunberüoll eingerichteten 2)ampfboot 9cortb;

America auf bem ^)ubfonflu§ öerabrebet, unb 5lrmanb

nutzte eö i\)x 3ufagen, ftc hahä 31t begleiten, obgleid) er

c8 burd) vielerlei (Sntfdjmlbigungen abjulefynen fud)te.

Um fte 3ufrieben3ujiellen willigte er ein, unb fte fd)ieben

mit ber 3uftd)erung, ftd; an 23orb biefeö (Sd;iffe$ 31t

treffen.

23ei Sfobr; am £ifd> vertrieb ber 23ein balb bie

ernfte Stimmung, mit ber bie greunbe jufammenge-

fommen waren, unb Horton unb@riggöfprad)en unter

ben tuftigften ©d^erjen ben feften ©lauben au§, t>a$

Irmanb über feinen (Gegner ben (Sieg baüontragen würbe.

„3Refymt eö nicfyt 3U leid)t," fagte 3^obt) bebenflid),

„9Jkrcer ift ein 9ftenfd) t>on großer geftigfeit unb taUi
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ein ausgeweiteter Sc^ü^e, ify roünfcr/e nidjt, baß

SInnanb ü)n unterfcfyäfce."

„3$ will (Sud; fagen, roaS id) ü)un »erbe, id)

fdn'eße gleid) öott meinem ftfafce au$
f
benn fehlen lamt

id) ü)n nid)t auf bretunbjwanjtg <8d)ritt. 3Sill er mir

ntoorfommen, fo muß er ftdj fefyr beeilen unb fommt in

bie ©efafyr, fd)led)t |ö fielen unb l)i£ig 31t fließen,"

faßte Slrmanb ruhig.

„Sei, bau ijt gut, aber übereile 5Du 5Dtd> felbjt nid)t

t>abet
r
benn oerfefyttejt 5)u i^rt, fo ginge er ftcfyer an bk

^Barriere unb roürbe 2)idj aud) baran treten laffen, um

&id) auf brei (Schritt nieber$ufd)iejiien," fagte 3^obt>,

„übrigens fannft 2)u SDtdj auf bie ^iftolen oerfaffen,

id) habt fte mit Ginnet) bä (Sott ausgewählt, fte ftnb

gebogen unb mit (Sted)fd)löffern üerfe&en, fo gut, roie

er fte jemals gemacht fyat"

2)en3lbcnb brachten bk oiergreuube in ifyrem alten

£iebttngStocale, in ber SBafferftraße bd beut Mulatten

31t unb ließen ftd) baS foftbare Sßilbpret, bk feinen

eeejtfd)e unb ben herrlichen SBein gut fd)mecfeu, wofür

biefe 3fcjtauration berühmt roar. ®egen jefyn Hr;r

begleiteten bie greunbe Slrmanb nad) feinem £aufe, roo

fte mit beut SBerfpredjen fd)ieben, ü)n um aa)t Ufyr ab=

Sufyolen, ba erft auf neun Ufyx bie Sufammenfunft

benimmt roar.

2lrmanbtrat in fein Arbeitszimmer ein unb trug bem
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ifnn (eucfytcnben 9hgerjungen auf, bie beiben £unbe

berattfjubringen, bte balb berauf mit Ungeftüm in bau

Simmer geftüqt famen. 63 roar ifym, alö muffe er

awd) »ort ifynen 2{bfd)ieb nehmen.

„2Irmer9Jitfo," backte er, „SHtmujH otettetdt)t fcfyort

mieber ^Deinen £errn mecfyfeln, bod) 3)tt foltft feinen

fd)(ecbteren bekommen, benn für 5Dict>
,

foroie für £ont),

roirb Sftobt) forgen."

Sltteö , roaö ifym in feinem Stmmer (teb unb roertb

mar, betrachtete er nod? rote jum 2lbfcr)ieb, mäfyrenb er

ftcr; auöfletbete, unb ging bann ju 23etre.

3>r borgen fam unb roeefte SIrmanb cM einem

ruhigen, erquiefenbeu (Schlafe, (Er jtanb auf, ajj 311m

grüfyjKtcf abflcbtltd) nur fefyr wenig, mäblte einen (5om=

merroef »ort fd)mu£ig grauer garbe 31t feinem 2ln$ug

unb mar fdjon lange mit feinen SSorfefyrungen fertig,

ebe bte greunbe famen. 2U§ t)k @(oc!e ad>t fd)(ug,

fufyr ber 23agen üor, Slrmanb warf einen SBltcf in

feinem Simmer umfyer, Hopfte nocfymafö feine £unbe

unb reid)te bem Sieger roie grau Gramer bie £anb.

„©efyen @ic 31t gräutein 9ftercer unb fagen (Sie ifyr,

eo märe mir nid)t möglich, f>eute 2lntf)eü an ber Partie

31t nehmen; fte müßte mid) entfcfyulbigen. 9hm biö

beute Slbenb, grau Gramer," fagte Slrmanb unb ftieg

in beitragen, ber tfm mit feinen greunben balb an ber

2)ampffä'bre abfegte, roelcb/e t)k 2krbinbung mit ber
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anbeten ©ette beö Jtuffeo unterhielt. Sie flutten an

23orb, ber SBagen fufyr ilmen nad) auf ba$ SSerbetf,

nnb in einer SBierteljhmbe waren fte in bem Staate

^ew^erfet) an bau £anb gefegt. 2)ort wollte Slrmanb

eben ben SBagen wieber befteigen, alö ein 3eitung8t>er=

länfer tbm bk neuen Blätter fyinbiclt, öon benen er

ifym ben §>eralb abnahm nnb jid) bann ^u feinen Jreun-

ben fe&te. SBäf)renb ber SBagen nun fortrollte, öffnete

er bie Bettung nnb burd)lief ifyre (Spalten, alö feine

Singen burcb; bie Ueberfd)rift eineö Slrtifelö öon 5^ew=

Örleanö : „©raufame Strafe für treue Zitbz." gefeffelt

würben, 2)erfelbe lautete:

„^ür^lid) würbe ein lmbfd)er 9Jhttattenjuuge, ^la-

menö ^arrp, öon ber Plantage ber 5DRi§ 9)?. 9ft. in

üftortb Carolina ^ertforb ©cuntt) l)m in5Rew't)rlean§

auf bem 9ftarft an ben 23eft£er einer ßncferplantage

öerfauft, ber wegen feiner ©raufamfeit ber $ftegerfd>in=

ber genannt wirb. Qaxxty fyatte ba§ UnglM gehabt,

oft in ben Firmen feiner frönen jungen Herrin glücflid)

gewefen ju fein; ba aber biefe 5)ame ftd) je£t in 9to=

§Jorf einen weisen (Gentleman, \vk man fagt, einen

5Deutf6en, 31t ifyrem (beliebten erforen, fo überlieferte

fte £>arrt) bem fidleren £obe unter ber $eitfd)e beö

Üftegerfcbinberö."

Slrmanb würbe letdjenblajj, alö er ben 2lrtifel gelefen

^atte.
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„SBctö giebt'3 wieber, 2lrmanb?" fragte Sloty, bem

bte 2kränberung in bereit ©eftcfyt auffiel, „etwa wieber

ein neuer Slrtifel gegen S)icr}?"

„8te$," antwortete biefer unb reichte ifym bie 3«=

tung fun.

„9hm, ärgere 5)icr) nur nicfyt, bamit ©eine £anb

nicfytunrubig wirb," fagte $obt), „bie ©efdjt^tefoKaudJ

aufgeklärt werben."

Sn luraer 3«t r)atte ber äßagen ben ^ur 3ufam=

menfunft beftimmten Ort in bem ^ol^e ber ©tyfäifcfyen

gelber erreicht, unb t>k greunbe Ratten ftd; auf einem

^afenabfyange niebergelajfen, wäfyrenb ber^utfcfyer ben

Söagen nod) etwa§ weiter in ba$ $ol$ Inneinfufyr.

„2)er $la£ für un$ wirb gan$ paffenb fein/' fagte

Sfobty, „ba (jcibt 3br 23etbe feine (Sonne 311 fürchten.

5Dte Ferren laffen auf ftd> warten, e$ §at fcfyon neun

Ufyr gefcblagen, unb fte fmb nod) ntc^t fyier."

„@ie fyaben wafyrjcfyeinlicr; oermetben wollen, mit

unö in ber gäfyre jufammen 31t treffen, weshalb fte unö

Seit gegeben, juerft überzufahren/' fagte ©riggö.

„£)ort fommen fte, unb $a>ar 3U $ferbe," rief

Horton, „ber Äerl mufj üerDammt gerotfj fein, ba$ er

feine jfttocfyen gan$ wieber üon fyter forttragt, fonft

wäre er wobl gefahren."

Söirfltd) tarn jefct 9ftercer mit bret Begleitern in

bem £ol$e fyeraufgetrabt, fte erreichten ofyne ^u grüßen
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ben freien tylafy, banben bie^ferbe an bte nal>ejtel)enben

25äume unb begaben ftcfy bann an bie anbere (Seite

beffelben.

3)te Secunbanten unb Beugen traten nun jufam=

men, um W (Entfernungen $u beftimmen unb bie^lätse

abjujtecfen; bann würben W ^ijtolen auö bem Mafien

genommen, unterfucfyt unb gelaben, Horton na^m eine

baoon in jebe £anb, breite fid> mit bem ^tiefen nad>

Ginnet) l)in unb lief* tym bie in feiner 3?ed)ten ober

Stufen für feinen Duellanten wählen. fDiefer nafym

bie auö berlmfen^anb unb reichte fte9ftercer, wcifyrenb

Horton bk anbere an Strmanb gab.

2)te Kämpfer traten nun auf \)k bezeichneten (Stellen

unb (tauben jeber jefyn Schritt oon ber brei (Schritt

breiten Karriere entfernt. 3) er Schatten, in bem fte

(tauben, war ununterbrochen, fein jitternbeö Sonnen^

ltdjt, fein SBinb war bem ftd;ern (Mraud) ber Söaffen

tymberltd), unb im ^tiefen Slrmanb'ö fowofyl, alö

^ercer'ö, bitbete ba$ bttnfte (Mm beö SSalbeö t>tn

^)intergrunb.

Der fcette Mang beö 2hifete$en3 ber ?)i(tolenfd)löf=

fer unterbrad) bie ernjte Stille, unb in ben 23 liefen ber

ftd) gegeuüberftefyenben geinbe fonnte man e§ fefen,

t>a$ ber unoerföt)nlid)fte £afj fte luerfyer geführt Ijatte,

unb Seber barnaa) trachtete, bem Ruberen bau £eben

3U nehmen.
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„(Seit Sfyr fertig?" ertönte jefct Stety'l stimme,

unb laut unb rafd) würbe cö mit „Sa" beantwortet.

„geuer!" rief er bann, Slrmanb trat einen edjrttt

oor, blieb fielen unb fcnfte t>k ^ijtole nad) feinem

(Regner. $afd) (enfte biefer feine SBaffe Slrmanb 311,

S3ltf unb Änatt fufjr au3 bem Stofrc, unb 2111er 23ticfe

roanbten ftd) nad) biefem §itx, bod) er ftanb unbeweg-

lich unb \afy mit wieber erhobener Söaffe nad) SDftercer

hinüber, beffen ®eftd)t je£t bleid) würbe, unb beffen

Äniee 31t wanfen begannen.

„treten <Sie gefälligjt an t)k Karriere oor, £erv

9#ercer," fagte jefct 2irmanb mit ernftem S£on, bod)

biefer zögerte nod) unb fragte mit unftdjerer (Stimme:

„8ie wollen bod) nid)t auf brei (Sdjritt nad) mir

fötejjen?"

„treten (Sie auf bie Karriere," riefen Horton unb

9icbp nun zugleid) ifyre Sßaffert erfcebenb, unb Sftercer

tfyat einige ©djvitt oorwdrtö, alö Slrmanb fd)of) unb

fein ©egner 3ufammenftür3te. 5Die ßugel war tym in

ber 5CRttte ber 8tirn burd) ben Äopf gegangen unb

fyatte il)n tobt 31t 23oben geflrecft. iDoctor @rigge

überzeugte ftd) augenblicfltd), ba$ ba§ £eben für immer

au§ iljm gewidjen fei unb menfd)ltd)e ßunft Üfti<fyt8

mel;r Reifen fönnte.

3?obt; fyolte nun bm Sßagen, wäfyrenb Horton bie

SSaffen wieber einpacfte, Slrmanb mit feinen greunben
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nafym tyiafy barin unb im (Mopp ging e3 nad) ber

Säfyre jurüif.

„£)ie Ferren l)aben ftd) nicfyt lange aufgebalten,"

fagte ber güfyrer be$ SSooteö, alö er oom Ufer abfttef.

„£aben Sie bte oier Ferren j« ?)ferbe getroffen, bie

nad) Sfynen hinüber fuhren? fte erfunbigten ftd) nad)

S^uen."

„2Bir ftnb ifynen begegnet/' antwortete Horton,

„unb fyaben i^nen gegeben, \va$ fte oon unö p Iwben

wünfd)ten."

„(Sie fd)ienen Seiten nict)t befonberö freunblid)

3ugett)an, namentlich ber ©ine mit bem blonben Bart;

er fluchte unb [dampfte fo, t>a$ id) erwartete, e$ würbe

^dnbel ^wifcfyen 3fynen geben," fufjr ber 23oot3=

mann fort.

„Sftein, er fyat ftd) t>olttommen beruhigt," erwieberte

*ftobt) mit einem leisten £äd)eln unb na^m 9)?orton'$

(Zigarre, um bie feinige 'oaxan at^u^ünben. Wenige

Minuten fpäter fufyr ber Sßagen auf ben Straub unb

führte bie t>ter greunbe nad) 2lrmanb'ö Jpau§ jurücf.

„2)u fannjt nad) $a\\\e fahren," rief Sftobty feinem

«ftutfcfyer 31t unb folgte mit feinen @efäl?rten 3lrmanb

nad) beffen Simmer.

„9hm Gottlob, bafj wir 5Did) wieber tyter tyaben,"

fuljr er ju Strmanb gewanbt fort, „e3 würbe mir mana>

mal bange um £)td). £>te £au|)tfad)e iji nun befeitigt,
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bod) wir muffen aud) an bte folgen benfen, benn 9jßer=

cer fyat einen großen 2lnl)ang fyter, nnb 5Dit fyaft tnete

Leiber. 3d) bin übeqengt, ba§ bte @efd)td)te nod)

fyente bem 8taateprocitrator übergeben wirb, unb ber

alte ©onüerneur, ber £)nM 9ftercer'ö, wirb ftcf> niajt

fo letcfyt aufrieben fMen. 6r bat einen langen 2lrm,

befonberS ba Ü)n ein 2Ut§tänber bifh 3d) fyatte e5.

{ebenfalls für ratsam, ba£ 3)n 5Dxd; auf lange 3?it

oon bier entfernft. Stnfrtcbtig gefagt, tcb; möd)te 5T)id>

ntd)t fyier üor ben ©efcfyworenen flehen fefyen, ber 9kme

„grember" würbe ftarf gegen S)i<fy fpred)en."

„$at garüfttcr/t3 ^u fagen, and) wir fyaben grennbe,

t)k roir in bieSSaage werfen fönnen," fiel Horton ein;

„e$ folt tfym fein Qaax gefrümmt werben."

„Sieber Horton, id) fenne ba$ 23olf l)ier beffer, alö

5)u; id) fyabe niemals in fold;en gälten gegen einen

gremben nnparteiifd) »erfahren fefyen. Keffer tft beffer,

Strmanb muß eine Seit lang auö bem 2öege gefyen,"

erwieberte £ftobr;, nnb @riggö jtimmte feiner Mei-

nung hd.

,,3d) will mir bk &afyt überfegen," fagte 3Irmanb

nad)ben!enb,
ff\d) treffe (Sud) fyente 2lbenb in ber SBaf-

ferftrajje, bann wollen wir weiter barüber reben; je£t

will id) nad) bem (Somptoir gel)en nnb nod) 9ftel)rere3

beforgen, bamtt id) bte .fpänbe $nm £anbem ganj frei

Ijabe."
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3)te brei greunbe oerließen nun Slrmanb , ber an

t>er £>auö1fntr 3U dtoty leife fdgte, er würbe jum 9fttt=

tagöeffen 3U ifjm fommen, ba er ilm 31t fpred)en wünfaSe.

Slrmanb war jefct allein; waö er lange oorauöge;

fefyen J>atte, mar eingetreten, ber Streit jroifcfyen ihm

unb SO^ercer war mit bcm £ob beö ©inen beenbet, unb

bau ®litcf f>atte i^n babei begünftigt. Söofyl fyatte er

aud) biefen Sluögang oftmals oorfyer überbaut, bennocr;

war im Slugcnblicf feine £age eine anbere, alö er fte

ftd) oorgeftellt Imttc. £)aß ba$ ®efe£ gegen tfyn auf;

treten würbe, baran war nid>t 31t jwetfeln, fowie aud),

t>a$ e§ wenigfteuö jefyntaufenb 5)ollarö (Kaution oon

tfym verlangen würbe, um il)m biö 3U entfd)iebener

Sad)e bie gretfyeit 31t laffen. 5Dtefe (Kaution fonnte er

aber nad; ben gehabten SBerlujren nicfyt felbft leiften,

fonbern beburfte ba$u feiner greunbe, oon benen er

wußte, baf fte gern für ibn bamit eintreten würben.

3)awt war er aber gebunben, ben Sluögang bey ?)ro=

cejfeö ab3itwarten, unb burfte an glud)t ntd>t mefyr ben=

!en, wenn biefer eine unerwartet ungünftige ^Beübung

nehmen füllte, t>a er fon(t feine greuube um bit gelei=

ftete (Kaution gebrad)t fyaben würbe. @r wußte, er

fyatte unter ben £anblung£l)äufern ber Stabt fefyr »tele

Leiber, bie, wenn aud) mcfyt offen, bod) im Stillen all'

ifyren (Siuflnß anwenben würben, um ityn oon bem ®e=

fdjäfte fern 31t galten, in weld;em er mit bem großen
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Vermögen fetner Verlobten tlmen fefyr ^mt>ertic^ roer=

ben tonnte. Sn ber gartet SDRercer'8 ^atte er oor @e=

rid^t mäd)tige geinbe anzuerkennen, unb enblid) fyatte

er bie 9JMl)obtjten gegen ftd>, bte in feinem ?)rocep eine

günjtige (Gelegenheit erblicften, feine Skrbinbung mit

SJkrty ju hintertreiben.

Slujjerbem war ifym baö Seben aber, in bem er fo

ml ^raftanftrengung, fo fciel 2lu$bauer imnü& oer=

fdjroenbet batte, jutmber unb oerfyajH geworben, er fal)

ftd) wieber auf t>k erfte (Stufe feiner Saufbalm 3urücf=

geworfen unb blicfte mit Sßiberwtllen t>or ftcr) auf ben

2Beg, ben er jum ^weiten TOafe unb oielletcfyt m'djt mit

befferem (Erfolge erflimmen follte. (Sr fafy eine Unge-

recr/tigfeit in feinem (Sd)icffale unb glaubte burd) feine

raftlofen Slnjtrengungen einen befferen Orfolg aerbtent

3u fyaben.

$or 5ltlem aber lag ttym ber Scitungöartifel oon

üftew=£)rlean$ fcfywer auf bem Kerzen, beim baj} 9Äar9

9ftercer ben (gclaoen 311m SSerfauf bortbin auf ben

9Jlar!t gefanbt r/atte, war nicfyt ^u befreiten, unb ee>

roarf biefe ^anblung einen Bweifel auf ifyren (5tyaraf=

ter, t>m atT ü;r @olb nicfyt t>or ber SBelt, nod) üor

2Jrmanb'S Slugen bebecfen lonnte. ©eine Sage war

il>m »erfaßt, unb eö brängte ilm mit 9Ra$t, bie gef=

fein, bk ilm barin prucffyielten, 31t jerfprengen.

Sauge ging er im Bimmer auf unb ab unb blicfte

e r m a n ö , Sie in bie SBilbnif . HI» 9
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nad) ben btcf beraubten ©ewefyren fyn, weld;e bte

SBanb feineö <2d)lafeimmer3 bebecften; fte fd)tenen ilw

n>ic mit einem Vorwurf anjufeljen, alö wünfcfytcn fte

ben (Staub »cm fta) abjufdjütteln, unb all wollten fte

tlm an bie üielen glücflid)eu (ttunben erinnern, t>k fte

il;m öerfdjafft, in Seiten, in betten ifyre glänjenben

(Sdjafte, tfyre gotbbitrdjwttnbenen Saufe nod) feine

greube, ifyr geller £on nod) t>k liebtid)fte Sftuftf für

feine .Ofyren, unb \\)X ft euerer, £ob brittgenber @d)u|}

nod; fein (Stolj war.

„Sa, fommt tyerab, tJ>r alten greunbe," faßte er

mit freier, aufatl;menber23ruft, ,,eud) will id) mid) oer=

mähten, auf eud) rufyt fein glecfen, unb auf eure Brette

fann id; ju ieber Seit bauen."

(£r nafym fte herunter oon ber SBattb, bie fd;ötten

2Mtd)fen, 2)oppelbücr/feit, 23üdj8jftnten unb <£d;rootge=

»e^re aller Slrt, bereit er einige oier^tg (&tücf befaß,

unb bie alle 3Hctpenx>erfe unb jum SL^eil 5lnben!en oon

feinett alten greunben in 2)eutfd)lanb waren, üfteu be=

lebt füllte er ftd), al§ lönne er mit llmen ber SBelt unb

feinem @d)icffale &ro£ bieten, fafy, wie bk 33anben,

bie tlm an t>a$ oerfyaßte geben ber ©ioilifation fnityften,

locfer würben unb um ilm tyer abfielen, unb mit freu«

bigem ®ruj3e blidte er nad) bem SSeften fyin, in beffeu

ferner ©infam feit er ba3 ©lud, bie S^u^e ju fetyen

glaubte, bie ilmt fein gatt^eS bi%rtge§ geben immer
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nur gezeigt fyatte, um fte tym wieber 31t nehmen. Sie

bk (Sonne, wenn fte einmal ben erjlen SBltcf über bie

@rbe getrau, fdmell unb unauffyaltfam il)r gewaltige^

£td)t über fte verbreitet, fo goß ber erfte ©ebanfe an bte

Silbnif beö SejtenS ityren Sauber in aller garbenglutl)

ber ?)fyantafte burd) Slrmanb'ö (Seele. Sein £ebewo^>l

an bie chnliftrte Seit mar gefagt, unb feine VRafyt

ber @rbe fonnte tlm mefyr oon jenen fernen ©rbräumen

3urücf^alten, in betten tym ungeftörte greube entgegen;

lachte, unb in beren unbegrenzten 3agbgrünben er bie

(Sorgen unb Seelenleiben ttergeffen wollte, welche btöf>er

ber £olm all' feiner Slnftrengungen
,

feiner £l;ätigfeit

gewefen waren. £)er guttfe fyatte ge^üttbet, uttb bk

glammen fcblugen licfytertol) über ilmt Rammen; bk

alte £etbenfcr;aft für bk Sagb roar erwacfyt mit gänglid)

entfeffelter (Gewalt, unb fort trieb e$ ilm je^t, uttauf=

tyaltfam fort, auS biefer serberbtett, oerweid?lid)ten

Seit, in ber jebeö ^>au6, jebe$ 50Röbel, jebe Steife

tfyn anefelte.

£iebfofenb nafym er ein ®ewer)r nact) bem anberen

ju ftd) auf, unb jebeö bxadjk (Erinnerungen an glücf=

tid)e 2ütgettblicfe mit ftd), bie e$ 3lrmanb t> erfd) äfft fyattt

„Sir werben un3 nid)t wieber untreu," fagte er ju

ilmett, alö er feinen £ut ttafym uttb bau Sintmer »er-

lieg, um in feittem greunbe 9^obt> 31t eilen unb il;m

feinen (5ntfd;tuf mitreiten.
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„2Bte lange fyabe id? &it, um abstreifen?" fragte

Slrmanb tyn, alö er neben ifym im @opfya faß.

„(Einige Sage wemgftenS, benn bie ßlage mujj erjt

in *ftew Werfet) anhängig gemacht nnb bann fyierfyer

gefanbt »erben; einige Sage fannft <Du rufyig fyier

bleiben. £ajt 3)u 5Dt<^> fdjon beftimmt, it>or)m 5Du

ge^en willft?"

„3a, alter treuer greunb, iä) ge^e batyin, roo fte

mid) wol)l nid)t ftören werben."

,,£)od) mdjt nad) (Europa juriic!?"

„9cein,'mcr;t au$ bem Siegen in bk Sraufe; icfy bin

eö mübe, {Rob^, wie ein 23alt oon bem @d)icffal ^erum-

geworfen 31t werben, unb will t>on ifym nicfyt langer

eine angenehme Snfunft erbetteln, um jule^t burd) einen

ber un^ärjltgen unglücflid)en Bnfdlle beö £eben$ mid?

wieber niebergeworfen 3U fefyen. 3$ aiefye nad) bem

Seften fo weit, b\§ wol)in lein Söeißer mir nachfolgen

wirb, unb $war fo rafa) alö möglid). 5)u bift ber (5in=

jige, bem ify mid) barüber mitteile, ber ©innige, oon

bem meine Sippen 2ibfd?ieb nehmen werben; für t)k

gan^e übrige 2Belt \)töt tcb; nur ein einziges, großes

£ebewol)l auf Dlimmerwieberfe^en! 3d) will ferner

weber ifyren Beifall, nod; ifyren Säbel, weberifyre %\tkt,

nod) ifyren Jpaf? ernten; td) t>er3id)te, auf bie greuben,

auf W eitlen ®enugtr;uungen, welche id) meinem btö=

Mengen Zthtw abgewonnen, unb bte burd) borgen,
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Unruhe unb Reiben aller Slrt fo reid)lid) überboten

würben. SDaö £eben$glücf, roelcfyeö ify üon nun an

beanfprucfye, liegt nid)t mtp in ber £anb mn 3itfällig=

leiten, l)ängt nia^)t mefyr oon ben Faunen, oon ben

guten ober böfen ©efü^Ien ber ÜJftenftfyen ab, ify fyafte

e3 in eigner ^)anb unb null eö mit eiferner gaujt für

midb ergingen. 3$ weiß, roaö Du mir fagen willjt,

3fa>bty, cö ift aber umfonft; meinen (Sntfcfylujj ä'nbert

üftiemanb \"

„2tber Strmanb, ify bitte 5Did> um ©ottcd SSillen,

wie fannjt Du nur baran beulen, ein folcfyeö £eben

wählen iw roollen? 5Du fannjt eö md)t, Du weißt nod)

nidjt, waö ei £et£t, ein gxonttcrmami ju fein, entfernt

oon allem Umgang, oon all' ben gewöhnlichen 23ebürf=

niffen be$ Sebenö jidj ben jcfyrecfltd)jten (Entbehrungen

unb ununterbrod;enen ©efal;ren l;in$ugeben. Du, ber

Du für baö gefellige Seben geboren btft, unb beffen

®eift nur in ber cbiliftrten Söelt Üftafyrung unb ^ebenö=

ftoff finben fann, bebenle, »aö Du tb;ujt!"

„3$ t)aht eö bebaut, $obt>, unb bin oollfommen

mit mir felbft einig geworben, id) gefye nad) bem

Söeften! — (Sage mir, roaö fyat mir meine S^ättgfett,

mein SSiffen, mein 2Me M3 jefct genügt? ift e$ burd)

meine eigne @d)ulb gefd)e^en, ba£ id) in biefem 5lugen=

blicf roieber \)a ftefye, roo ity angefangen fyabe? Jpabe

icr; burd? meine ^anblungen t>tö ©cfyicffal üerbient,
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roelcfyeö mir (Sugenie entriß? roar eö meine (Scfyulb,

Dag id) ben SBcrluft an *Hi(e9 erlitt? fyat meine @efd)äftö;

uttfetmtntf ober 2krnad)läfftgung 33ernarb betrogen,

ben ©Surfen an mir ju ftneten? babe tdj ben Sturm

erzeugt, ber meine ©üter burd) bie aufgetürmten

Sßogen befcfyäbigte? mar icfy eö, ber ben ©trett mit

50Rercer gefugt fyat? unb roer ftefyt mir bafür, bajü id)

in Safyren, nacfybem ify miefy abermalö abgequält unb

geängftigt l)aht, nicfyt roieber auf bemfelben fünfte

jrefye rote jefct? 9Mn, Sftoty, roie \6) gefagt fyabe, icb)

bin e$ mübe, unb barum fage td) einer (Erijtenj £ebe=

roofyt, bk mir feine (sicfyerfyeit für meine fpdtern Safyre

bietet, unb in ber id) mir bie wenigen £ebenötage oer=

bittern unb burcfylämpfen mup, alö ob id) mir bau

@lücf für eine ©roigleit baburd) erringen formte."

„Unb roaö wirb auö 9ftarty?" fragte ffiobi) mit

gebämpfter Stimme.

„@ei efyrltcfy, S^ob^ glaubft S)it an ifyre Unfdjulb?

glaubft 5Du rotrllid) nod), ba$ bk @erücr/te über xi)x

SBerfyältmjj 31t bem @claoen, ben fte in 9ta> - t)rteanö

auf bem Waxit Iwt »erlaufen laffen, nur SBerleumbung

feien?"

„S)u weift eö, Strmanb, bafj td) 5Dtr leine Unroar^

\)i\i fagen würbe; nein, icb; glaube eö mcfyt; boeb $)u

fennft aud) bie SBelt unb weißt, bajj fte eroig bereit ift,

auö ben leifejten gestern ityctt SÄttmenfäjen ein 33er=
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brechen $u machen. 2öer roet§, ob ein »trflt^cö 33er=

gefyen in ifyxtt greunblicfyfett 31t bem ©claoen begrün=

bet ijt?"

„2)te fftrecfltcfye 3^ad)e, womit bte gefellfdjaftltdjen

$erl)ältmffe in biefem £anbe ein $&tib für tn\ Mfy
teften gefyltritt biefer 2Irt betrafen, mad)t eö mit ber

(Sfyre eineö ©entleman unvereinbar, baffelbe mit fet=

nem tarnen in Serbinbung ju bringen. SBürbejl: 3)u

fDiar^ unter ben je£igen aSer&ältmffen 31t deiner grau

machen?"

*ftobt) fa^roieg unb \a\) nacfybenfenb oor ftd) fyn,

bann fagte er

:

„Sebenfallö mitpte bie &afyz erjt gcm$ flar gemad)t

unb it>re Unfdjulb fonnenr/ell b erriefen »erben. 3d)

fyabt fefyr gute greunbe in 9tero=£)r(ean3 unb aud) in

sftorteCSaroima, unb roerbe mir burd) fte Slufffärung

barüber »erraffen; oerurtfyeile bau 9JMbd)en nid;t

efyer, a(ö SDu biefe befommfr."

„£l>ue baö, Qftobp, bod) eö fann mid) im 2lugen=

bücf nid>t abgalten, meinen neuen £ebenetyfan 3U oer=

folgen, berm hierbleiben fann td) ntcr)t langer."

„Q3ut, td) roerbe 5)tr barüber fdjreiben, unb tft fte

unfd)ttlbtg, fo roirjt 5)u 2)td) burd) fte oon ^Deinem

3erroürfnt§ mit ber SBelt feilen [äffen. SBo wirft ©u
fyingefyen?"

„3er; gefye juerft nadj bem ©üben unb roabrfcfyeinlid)



136

btö 9leros £>rlean§ , um bort ben ©ngltfcfyen Gonfttt

etamforb au forecfyen, ber ein t>or$ügItd;eö SSer! über

bert Söejten Slmerifa'S getrieben $at. 3d) muß mir

burd) ü;n mancherlei SUtöfimfte gtt t>erfd>affen fucfyen.

33tö morgen SIbenb ben!e id) mit ben Vorbereitungen

gtt meiner Slbretfe fertig gtt roerben, unb bann SIbieu,

9cero=g)orf!"

„SUleö, roa3 icr) für £)iü) tlutn famt, 2lrmanb,

mufjt SDu mir angeben, forool)l jefct, alö fpäterlun,

baraitf rechne icr) unbebtngt, benn beim Unglücf fyat

ein grettnb ba$ Sftecfyt, barauf gtt befielen, baf$ ber

greunb feine £tlfe annimmt."

(So rourbe nun rodfyrenb ber £tfd)gett, roie fpäter

beim Äaffce nod) Saufenberiet groifdjen ben hütitn

greunben befanden unb oerabrebet, um t>k Slbreife

Slrmanb'ö möglich gtt befd)lettntgen unb ben 2Beg,

ben er eingttfcfyfagen im ^Begriff ftanb, gu oerfyeimlicfyen.

Slbenbö fapen fte nod} einmal mit Horton unb ®rigg$

gufammenin ber Söafferjtraße in bem traulichen ©emaefy

bei bem Mulatten unb erfreuten ftd) feiner trefflichen

^üd)e unb feineö guten SBeineö, unb roenn auet; ntcfyt

jener forglofe frot)e ®eijt fte befeette, ber fonft ibre

3ttfammen!ünfte belebt ^atte
, fo liefen fte boct)

nid)t bie ^öpfe Rängen, unb man lonnte in ifyrer

Unterhaltung ernennen, ba§ tfyre Energie unb @nt-

fc^loffenbeit auf einem $)imft ftanb, auf ben Mfttge
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(Sl;araftere burd) ©efafyr «nb Sßtberjknb leict)t geführt

»erben.

Strmanb ^atte Horton unb @rtggö mitgeteilt,

ba£ er fefyr balb S^em = 2)orf serlaffen unb auf unbe=

ftimmte Seit nadj) bem 8üben gefyen würbe, unb fo

leib feine Entfernung ifynm anty war, fo fonnten fte

bod) bte Swecfmd^tgfett berfefben ntcfyt in Slbrebe (teilen

unb boten tfym ifyre 5Dtenjte an.

3)er folgenbe Sag würbe nun oon Slrmanb jum

(gtnpacfen fetner (Sachen benu£t. iDetfelben blau

angefirtcfyenen, etfenbefd)lagenen Ätfte, in welcher feine

Höaffen bte Steife über ben Öcean gemacht Ratten,

würben fte abermalö anvertraut, feine SSibltot^e! fanb

Otoum in zwei koffern, unb feine Äleibungöftücfe unb

SBäfcfye füllten jroet anbere, wäfyreub feine Segnungen

unb ©emälbe mit Surücffaffung ber Stammen in einer

Ätjie ii)x Unternommen fanben, unb il>m nur nod) ein

gewöhnlicher 3fteifefoffer zu füllen blieb, um bk ©egen=

ftdnbe barin zu oerwafyren, wetcfye er wäljrenb ber

Steife glaubte nötfytg zu fyaben. 33tö auf tiefen würben

nun nod) am felbigen Sage fcimmtttcfye Effecten

2lrmanb*ö ber Eifenbafyn naefy ©tncinnati übergeben,

unb bie oier Jreunbe waren überetngefommen, ben

5lbenb nod? jufammen in Stobt/3 $a\\$ zuzubringen,

ba 5lrmanb am näa)(ten borgen abgreifen befcb/loffen

fyatte. tiefer paefte feinen Steifefoffer fertig unb
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erreichte fetneö greunbeö 3Bol;mmg, ctlö faum bie

©ämmerung hereingebrochen war. ®riggö fyatte ftd>

aud) fd)on bort cingefunben, unb SRobt> bemerfte eben:

„2So bleibt granf? ben muß etwaö S3efonbereö jnrücf^

Balten/' a(ö bie £bür eiltgft aufging, unb biefer mit

ben ©orten fyereintrat: „23ei ©ott, 5Reit> = 2)or! fangt

an fyeiß für S)iü) 31t werben, Slrmanb; bie Ofoquifttion

be§ @erid)tö oon 9"cew Werfer; tjt fd)on l)ier eingetroffen,

um ben TOrber ^erccr'ö bem @erid)t 31t überliefern,

©u mußt nod) feilte 9cad)t fort, fonfr möchte eö ju

fpät werben. 36 fjabe eö foeben burd) einen greunb,

ber mit bem Staatöprocurator arbeitet, unter bem

Siegel ber 2krfd)wiegenl)eit erfahren."

©tuen Slugenblicf jeigte ftct) 33eftürjung unter ben

Slnwefenben, bann 30g $obt) bie Scfyelte unb faßte:

,,3d) bringe Qify mit meinem Sßagen fogleid) nad)

9lerö=S3run0tt)t(f; in brei Stunben fmb roir bort, nad)

Mitternacht trifft ber ßug nad) -^fntabetylna ha ein,

mit bem ©u weiter fäljrjt; tyajt ©u erft bie ©am{>f=

pferbe oor ©ir, bann bift ©u geborgen. 2a§ fdjnett

bie (Mule in ben grünen SSagen fpannen!" rief er bem

eintretenben fd^war^en 33ebienten 31t, bann wanbte er

ftd) wieber nad) Slrmanbfyin:
f
,91m\ fomm, wir fahren

in einer ©rofd)fe nad) ©einem Saufe, fyoten ©eine

(Sadjen luerfyer, unb bann fcfynell fort, benn man möcbte

wäfjrenb ber 5Rad)t ©ein $auö bewachen."
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<B\t liefen rafdj nad? ber näcfyften (Strapenecfe,

fprangen in einen Sßagen unb befanben ftdj balb in

Slrmanb'ö SBolmung. (Seine (Effecten unb bie beiben

£unbe würben in bk JDrofcfyfe gebracht, er warf nod)

einen 2lbfd)iebewlicf in feine Stmmer, rief ber im @rb=

gefcfyoß ft^enben grau Gramer über bk Sreppe ^inutt-

ter 31t. „(So wirb fpät werben, 6t$tdjju£(mfe fomme,"

unb bie (Scfylüffel feiner (Stuben $obty reicfyenb, fuhren

fte nad) beffen ^>auö jurücf.

^urje Seit barauf fap Slrmanb mit Sftobty unb mit

9Mo unb^ont) in beffen oon allen (Seiten gefcfyloffenem

SSagen unb rollten bem Ufer be$ Sluffeö 3U, wo tbm

bie ©ampffäfyre bereit war abzuflößen. 2)er t>om23ocf

abgefliegenejhttfdjer leitete bie$)ferbe oorftd)tig auf ba$

SSerbecf beö 23ooteö unb flanb fte berulngenb t>or ifynen,

alö baffelbe ftcfy in Bewegung fefcte.

„9hm, Sunge," fagte bcrS3ootömann jubemüfteger,

ber nad) 33orfd)rift feineö £errn ben ^Rocffragen fyofy

über bie Öfyren gebogen unb ben brettranbigen^ut tief

in bie 2lugen gebrücft fyatte, um md)t erfannt 31t werben.

„33on !Revt>=2)erfet;? fyafl wobl deinen £errn jur (&tabt

gebraut unb fäfyrfl leer jurücf ? 3)u btfl it>at>rfcr)einltd)

biefen 20Rorgen übergefahren, alö mein<2ofyn ba$ 23oot

führte?"

„2Jeö, 50Rafter!" (Sa wobl, £err!) antwortete ber

sfteger unb Köpfte bie £älfe ber ^ferbe.
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,4>at man nod) sfttcfytö in ber «Statt gehört, ob fte

ben <£errn Slrmanb fajon aufgehoben fyaben, ber ben

9ftercer erhoffen fyat? ©in death shot(3ftorbs@d)ufj),

icfy bin oerbammt, wenn ber^erl nocr) eine 2lber gerührt

fyat Unb alö er-rmit feiner 23anbe hinüberfuhr, ba

fyätte man glauben fotlen, er würbe ben Ruberen gu

Stücfen fd)ie£en, fo tobte er; nod) 9Rtcr;t£> barüber

gehört, Sunge?"

„9*0, (Sir!" (nein, £errf), warbt e halblaute Antwort

beö 9Regerö, unb bann fprad) er wieber ben ^ferben ju.

„9Jiir ift e§ (gittertet
f

ob fte ifyn befommen ober

nid?t, obgleid) er ein Sluölänber ift unb Stmerifamfdjeö

23lut oergoffen t>at. Sßenn fte tfyn aber fnegen, bann get>t

eö ifym fyart. £>or einer SBierteljtunbe ift ber Sfyeriff

r)ter oom S3oote gegangen, um ftct) feinen kantet für

hk 9Racf)t ju boten, benn er will biö morgen früt) am

ÜBorb bleiben, für ben galt, bafü Strmattb ftct) auf ber

(Sifenbatm naa) ^>t?ttabetp^)ia begeben wollte, ©er wirir

aber wof)l fo gefcbeibt fein unb in einem Segelboot nacr;

ben üftarrowö gefyen unb mit beut erjten Sd)iff oon ba

in See flehen."

5Die beiben greunbe faßen wdljrenb biefer Unterhat--

tuttg tautloö in bem bunften Söagen unb warteten mit

angehaltenem Sltfyem auf ben 2lugenbticf, in welkem

berfetbe wieber bie Strafe unter ftd> fyaben würbe.
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©nbltcfy geigte ein jiemiicr; heftiger (Stoß an, ba$

bau 23oot ba$ £anb erreicht fyabe, berÄutfcfyer ftteg auf

ben 23ocf, unb ber 2öagen rollte auf bau £anb.

„2Bieroeit r;ajt£)u nocf>,3unge?" fragte ber23oot$-

mann ben SReger noa) beim Slbfcrjteb.

,,$ftoa) brei Letten 3U (Squire Sfyompfon."

„Slaj fo, @quire £r;ompfon! td) fyätte S)iü) in ber

3)unfetyeit batttnicfyt gefannt," hörten bie im Sßagen

nocb ben (Sapttatn rufen, unb bann ertönte nur nocfy

baö Iaute*^affe(n ber {Rdber auf ber garten ©trafje, bie

ftd) breiten, bajj#e gunfen auö ben ©feinen flogen.

„©ottlob, baß wir bttrd) ftnb," fagte Sftobty, „nun

laß unö bk Senfter aufmalen unb un3 eine (Sigarre

anjünben. (So würbe mir batb falt, balb »arm, afö

ber ßerl fagte, ba£ ber (Sfyeriff nur thzn einmal au bau

"'£anb gegangen fei. 2)a3 nenne td) ©tücf, ein roenig

-früher ober fpäter, unb fte Ratten 3)id> beim fragen.

3$ fe^re morgen Vormittag juritcf, ba ift ber (Bofyn

beS (Sapitainö auf ber gäfyre, fo baß ber Sitte ben

2Bagen gar nicfyt jurücffommen ftefyt, unb man roirb

benfen, 3)u fyabeft einen anberen £öeg eingefd^fagen.

Ueberfyaupt werben fte nicfjt öermutfyen, bafjSDu gerabe

burd? 5Rew>=2)erfe^ reifen roürbeft."

„3$ banfc cö ^Deiner unb 9ftorton'$ Sfeunbfdjaft,

ba$ iü) burd)gelommen bin; grüße mir ben brauen
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grau! nur nod) rec^t fjeqlicfy, wenn 5Du 3urücftommjt,"

fagte Slrmanb unb brücfte 3?obp bie £anb. „SBerbe

id) ßucr; 5Drci wofyl jemals wieberfer^en?"

„2)a3 wollen uür hoffen, wenn S)u ntc^t 31t imä

fommft, fo fommen wir 31t SDtr."

50ReiIe auf Steile liegen bk S^eifenben in fliegenber

(Site jurücf, unb e$ war elf Ufyr oorüber, alö ber

S&a^n in ber 9Mfye be$ (SifenbalmbepotS in 5^en>=

S3runött>icf anfielt unb SRobt) benfelben serliep, um bie

23illet3 für Slrmanb unb feine £imbe öuö bem S3ureau

31t bolen unb fein ©epäcf bort ji^übergeben. @r

fefyrte halt) 31t Slrmanb surfte!, worauf fte Slrm in Slrm

in ber 9Ml)e be$ 33afynfyof8 auf unb ab feierten, wäfy=

renb ber jtutfdjer mit bem Söagen nadj'bem 3Birtl;6=

^aufe 309.

„2öir wollen fyier im fünften bleiben," fagte SRobty,

„benn ber Teufel fönnte fein Spiel Ijaben unb unö

einen Sl)ertff auf ben ^>alö fcfyicfen, obgleia) nic^t

baran 31t benfen ift, bajj man 5)ir auf ben (Stationen

nacfyfpüren follte. Sie werben nur bei !tftew=2)orf aufs

paffen, bannt 5Du nidjt eutwifcfyejt."

3ej3t erfd;oll öon weit tyer burd) bie 5ftacb;t ber gel;

lenbe $ftff be$ ftd) nä^ernben @ifenbalm3ugeö, unb batb

fafy man beffen Sinter bureb bie ginjtermß beranfliegen.

JDie beiben greunbe eilten nun rafcb 3U ben angehalte-

nen 2öaggon$ fyin, Itcpen ben £unbeu ibre $lci£e
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anroeifen unb [Rüttelten ftd) nod) einmal ^um 2Xbfd;ieb

tte £änbe, bemt Umarmungen unb Äfiffe fentit man

in 5Imeri!a unter Männern ntd)t.

3Irmanb fprang auf feinen <&i%, unb fort fcfynaubte

bte Sofomottoe burd) 23erg unb £l;al, über fc^tx>tn=

belnbe 5lbl)Ctnge unb reißenbe (Ströme, olme ba$ bte

fcfylafenben 'jPaffagiere baran bauten, über ma§ für

un3äl)tige ©efal;ren fte fytnroegetlteu. 9?ur Slrmanb

fonnte nicfyt fcfylafen, er füllte ftd) fefter in feinen 9ftan=

tef, um ftd) oor ber heftig burd) tk offenen genfer ein=

jirömenben 9Rad)tluft 31t fd)ü£en, unb fafy auf bte in

5Dun!elf)eit füllte, öorüberfliegenbe £anbfd)aft l)in, in

ber er juroeilcn ben ®la\\% etneö unter tljneu funfliejkn-

ben 2Baffer3, ein neben traten im jäfyen 5lbgrttnb Ue=

genbeö grauec @etr>ötf, einen jum bejternten £immel

aufjtrebeuben ^iefemoatb ober W bunllen Umrtffe oon

nafyen ober fernen gelfen unb (Gebirgen erfemten fonnte.

£ter unb bort erglühte ba§ erleuchtete genjter eineö

einfamen ^ffanjerfyaufeö au$ beut finjtern 23ilbe fyer=

Dor, unb einzeln \a\) man t>k £id)ter oon (Sd)iffen auf

einem gtuffe hinabgleiten. £)er erfd)ütternbe £on ber

2)am^)f|)feife fd)recfte oon Seit 31t 3eit bie ©cfyläfer auf,

unb fte rieben ftd) t)on ber ^elligfeit ber (gtationöorte

geblenbet bie Slugen, fanfen aber fd)ttell toieber in i£>re

SKufye ättrücf , wenn fte hk ^cad)t abermals umgab unb

*>a$ puffen ber £ofomottüe fte lieber einlullte, beren
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2)am|>ftt>olfen balb Kofi, balb recfytö an ben genjtern

ber Sßaggonö sorüber wirbelten. 50Rtt ilmen rollten

burdjeinanber oerfd)roommen bte Silber oon Slrmanb'ö

lc£ter 2ßergangenl;eit an feinen ©ebanfen oorüber, aus>

beren *ftebel nur einzelne Momente alö Stcfytyunfte r)er=

öorblicften nnb feine f)$antafie anregten. 2)0$ and)

fte lief3 er an ftd) oorüber^iefyen nnb heftete feine (Seele

an bie Sufctnft, bit er mit aller Starke feiner @inbil=

bungefraft $u einem fonnigen lieblichen S3ilbe au3=

malte, ©r fal> ftd) allein in bem füllen (Statten unter

ben rieftgen blättern ber füblid)en ^flanjen^elt, an

ben raufd)enben frtyjtallflaren, t>on fcfyillernben giften

belebten ®eroäffern, umweht oon bem würdigen 5Duft

ber fyerrtidjjten ityn nmgebenben Blumen , nnb bltcfte

in t>k blauen, mit @i$ gefrönten, in ber fyeipen Sonne

flimmernben (Gebirge, olme bie Sorgen, ben Sd)mer$

nnb bie Unruhe, oon £eibenfd)aften erzeugt, <£err ber

28elt um ftd), fo roeit baö 5luge reifte. @r fal> ftd)

im oorftd)tigen Sagen nad) bem eblen ^iefenlnrfd) nnb

ber flüd)tigcn ©a^elle, nnb bann roteber im tobenben

Kampfe mit bem gereiften Düffel, bem blutbürftigen

Saguar unb bem wutentbrannten grauen 23ären.

5Die Silber flogen unb würben immer roieber burd)

anbere erfe^t, bis ber borgen graute unb biefe £räu=

mereien burd) t>k 2$irfttd)t>it oerbrdngt würben.

£>ie 2)ampfyfeife fyatte abermals bk Sdjläfer auf=



145

gerüttelt, unb ber 3ug btelt in SBrijto! öor bem 23afnu

fyofe an, afö eine große 3ßfyl ber 5)affagiere au3 ben

2Saggon$ fyeroortaumette, um fldt> in ber Sfteftauration

burd) eine Saffe fyei§en .ftaffee'S ober ein ©ta$ S3rannt-

wein unb Sßaffer aufzumuntern. 2)cum ging eö rotes

ber weiter, bt5 man zur grüfyftücf^ett in sp^Uabefyfyta

anfielt unb ben JHeifenben eine Stunbe Slufent^alt

gemattete, um bie 9fta^ett einzunehmen.

23alb lautete hk @locfe roteber zur Stbfafyrt, unb

ber lange Söagenjug [türmte fort auf bem gefahrvollen

2Segc ber Eijeubalm, welche weber burd) ©reiben, nod)

Einzäunungen an ifyren (Seiten ge[d)ü£t, nod) aber burd)

$afylretd;e Sluffcfyer fortmäljrenb überwacht roirb.

9ftand)mal faf; man auf (Stunben lange Entfer-

nungen feinen 23afynroärter, unb 9Jcenfd)en, wie au d)

t>a$ l)ier allenthalben frei fyerumgefyenbe -SBjefy, über=

fd)ritten bte 23afyn unb roanbelten barauf ganz nad)

belieben. Um bau Ueberrenuen öon SStefy z
u vermeid

ben, befanb ftd) t>or ber Sofomottoe eine fein* gro§e, fyöU

Zerne, eifenbefd)lagene (Sd)aufet, geräumig genug, um

mehrere ©tuet' 3ftinbmet> barin aufzunehmen unb fo

breit, bajü fte zu beiben (Seiten t>k (Schienen überragte.

£)er 3ug fyatte eine bewalbete Ebene erreid)t, alö

ber güfyrer eine beerbe ^orntnel) in einiger Entfernung

vor ftd) auf ber Eifenbafyn erblicfte unb t>k pfeife ertö=

neu lief, um fte zu öerfd)eud)en. (Statt aber biefetbe

« r m a n b , öi« in bie SBilbniß. III. 10
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3u tterlaffen, festen ftd> bie Spiere in £rab unb, afö ber

3ug näf)er fam, in (Mopp unb rannten in ben toltjten

(Sprüngen auf bem (Schienenwege t>or ilmt fyer. Schnell

l;atte aber bie 9J?afd)iue bk beerbe eingeholt, unb £)d)=

fen, Mfyt unb Kälber früraten unter bem fd)recflid)JTen

©ejtölm unb Prüften rücfliugö übereinanber in bie

(Sdjaufel unb bann roieber ItnB unb recfytö mit jer=

brocfyenen ©liebem fyinauö unb mähten ftd) blutenb

auf ber @rbe, att bie SBagen an i^nen öorüberfauften.

£)$ne ftd) mebr S^aft 31t gönnen, afö bie 3üge jum

©tnuefymen ber SKa^ljeiten gematteten, eilte 5lrmanb

über Baltimore unb?)ttt3burg, balb mit ber (Sifenbalm,

balb auf ©analen unb 2)ampffd)iffen b\$ nad) ßtnciunati,

n>o er am 2Ibenb be$ fünften £ageö feiner JReife fefyr

ermübet anlangte.

$kx befd)lofj er einige Sage au^urul;en unb be^og

31t biefem Swecf ein außerhalb ber ©tabt gelegenes*

£otel, roo bie üMd;te füfyler unb angenehmer waren,

alö in ber t>on ber (Sonnende burd>glül)ten (Stabt.

(Seine beiben treuen 23egteiter9fttlo unbSonp erfreuten

ftd) gleichfalls feiner Spaziergänge be$ Oftorgenö unb

2lbenb$ unb erholten ftd) x>o\\ ben Dualen, n>etd)e fte in

ifyren t>erfd)loffeuen ©efängniffen auf ben ©ifenbafynen

Ratten auäftefyen muffen.

2lrmanb fd)rieb öon fyier auc3 feinem greunbe 3fobt)

unb jeigte ifym an, ba$ er btö luerfyer feine Oieife glücf=
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lid) jurücfgelegt r)abe, wie er tfyn aud> baoon in $ennt=

mß fefcte, baß er mitbem£amt>ffd)iff23ellona, (Sapitain

(Srane, in einigen Sagen feine ga^rt nad) üKewsÖrleanö

antreten mürbe, rool)in er ifm bat, feine Briefe poste

restante an $erw grebcrtcf ju rtdjten, unter weldjem

tarnen er fte bort in Empfang nehmen wollte.

@r fyatte t>or feiner Slbreife oon 3^c«> = S)orf {Robt>

etne©d)enfttng3acte für grau Gramer über einen großen

Sfyeil feineö ^auötnüentarö gegeben unb bat ifyn jefct

nod)mal$, bafür ©orge p tragen, bafi bie grau in ben

23eftj3 beffelben tarne. Slußerbem fügte er nod; feine

banfbarjten ©ruße a\x Horton unb ®riggo bti unb

üerroieö i£n auf feine nädjften $ftad;rid;ten t>on S^em-

£)rleanö.

2)er Sag ber 5(breife ber 33ellona tarn beran, unb

2lrmanb ließ feine fdmmtlid)en @ad;en an 33orb briu=

gen, n>eld)e in ben unteren Sd)tpraum gefd;afft n>ur=

ben mit Sluönatyme feineö Sfteifcfofferö , ben er bei ftcfy

behielt. SSegen ber fefyr Dielen Unglücföfälle, roelaV

auf ben glüjfen 2lmerirV8 oorfommen, üerjtcfyerre er

feine Effecten biü !iftett>=Srlean$ jum ^Betrage oon brei=

taufenb Ü)ol(arö unb traf fogleid), alö er an S3orb tarn,

eine Uebereinfunft mit ben (Steuerleuten beö ©d)tffeö,

feinen föeifefoffer in ifyre Bimmer (teilen 3U bürfeu, t>k

ftd) in einem <f)ctu$d)en auf bem oberften SSerbetf befan=

10*
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ben, roelcr/eö über bem ber ^affagiere unb über ben

Kajüten auf Säulen rufyte.

3n Willem mochten roofyl über jroetyunbert $)erfonen

an Borb beö 5Dampffd)tffeö fein, alö W ©locfe jur

Slbreife jum brttteu 9QMe geläutet, bte Brüd'e, welche

öon itym auf $>a$ H\\t> führte, eingebogen mürbe, unb

eS ftd) rücfroärtS in ben (Strom bewegte.

Sobalb eö fta) mtnftromabgewanbt unb feine $ar?rt

angetreten fyatte, fafy man bte m elften $)affagiere nad)

ifyrenSPrtoatjimmern gefyen, um ftd) wolmltd) eingurid)^

tett, ba ba§ Boot wegen feiner Scfynelligfeit ntdjt

befonbere> berühmt war, unb mau immer auf eine Steife

oon fec^ö bi$ fteben Sagen rennen mußte. Bei bem

grüfyftücf roaren fie aber wieber sMe oerfammelt unb

brängten ftd> 311 bem laugen £ifd)e, ber nur bie £älfte

ifyrer 3al>l auf einmal aufnehmen fonnte. $lafy bem

$rül)fiücf unb TOttagöeffen faf> man burd) bk offen;

ftefyenben SMren bie ^eifenben in ben oerfd;iebenartig-

jten Situationen ftcr; ber s
Jhtfye Eingeben. DJietft lagen fte

mit größteutfyeiB abgeworfener Reibung in bm ^roei

unb $wet über etnanber befinbtid)en Betten, tr/re Beine

t>or benfelben fyuu unb r;erfd;wingenb, ober fte mit ben

güfjen gegen bie 2) ecfe über fid> pemmenb, wäfyrenb

3lnbere ber £änge nad; auf ^roei Stühle Ijtngeftrecft

ben $opf au$ ber &lmr Rängen ließen, um ifyn bem

Shiftjug freizugeben, unb nod) Rubere auf bem $uj3=
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boben lagen unb ftd) mit offener S3ruft unb aufgeftreif;

ten ^embMrmetn ber Mfylung Eingaben, bie burd) bk

Spuren auö bem (Spetfefaal über fte Ijittftrömte. Mit-

unter erbtiefte man in ben ^cinben biefer fo gemütl)lid)

9?ut)enben eine ^cooelle ober eine Bettung, metjknö aber

befestigten fte ftd) nur mit ^auen oon %abat unb mit

(Stgarrenraucfyen.

$)er oorbere geräumige Sfyetl ber@allerie war bann

gleichfalls mit ^affagieren angefüllt, namentlich aber

waren t>k btd)t neben einanber ftefyenben Stühle an

bem (Mänber, weldbeö biefelbe umgab, fortwäfyrenb

befe&t, ba biefe bie 2lnnel)mltd)fett boten, ba$ man bie

23eine f)ocb über biefe 23rüftung l)iuau5l)ängen fonnte,

woburd) fte, fo toie ber übrtgeS^eit beö^i^enben, bem

freien £uftfpiet auögefettf würben. S)abti unterhielten

ftd) Sßkk berfelben mit einem ®ebanfeufpie(, welcfyeö

fo originell at$ feltfam erfcfyetnt, jebod)feine^ei$el)aben

mu§, ba eö in gan^ Slmerifa fel)r beliebt tfl:. ©ö J>at

netmlid) ber ftct> auf biefe 28eife Unter^alteube einetücf

weicfyeö ^)olj in ber £anb unb fd)ttetbet nun mit feinem

fcfyarfen £afd)enmeffer grope unb Heine (Spänne oon

bemfetben ah, biö e5 gän^lid) oerbrauebt ift, unb er in

einem Raufen oon ^ot^ni^eln ft£t, worauf er fein

Keffer auf ber @d)ul)fofyle we£t unb ftd) wieber nacb

einem anberen @tücf «pol^ umfteljt. Diefe Liebhaberei

gefytfoweit, baf, wenn fem fold)eö $u befommen tft,
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man (Stühle, Sifcfye unb23dnfemit bem Keffer angreift,

roeSfyalb namentlich in ben niebrigem SSirtfyöbdufern

fM für £of3 31t tiefem ©ebraud; geformt roirb.

5Die reifenben ©amen befugen feiten tiefen £beil

beö SBerbecfö, ba ifyre Kajüte ftd) an bem entgegenge=

festen @nbe beö ©d)iffeö beftnbet, »0 fid) gfeid)fallö ein

foldjer $)la£ ausbreitet, auf bem fte freie Suft fd)öpfen

fönnen.

2)er Sag mar F>evr(id; unb bie föfybmg angenehm,

ba bk legten 9Md)te fd)on letzten groft mit ftd) gebrad)t

l;atten, roaö man an b.er Färbung ber SBdfber bemerken

fonnte, benn tyx bimfleö (Mut roar fd)on *riel mit gelb^

lid;en unb rotten hinten burd)brod)en, roctd)e nament=

tid) bk jarteren ©d)linggen>dd)fe bei ber erjten Aalte

annehmen.

Obgletd) bte £>ellona, alö ein alteö @d)iff, roeldjeö

fd)on feit 3ul;ren in tiefet galjrt geroefen mar unb

baburd) bte ©efd)dfte fetbft ber fleinften ?)ld£e an ben

Ufern be5 gluffeö au ftd) gebogen tyatte, fefyr fydufig

anfielt, um ©üter unb ^affagiere auszutoben unb ein=

^uue^men, fo ging bod) bk Steife ungemölmltd) fdjnell

oon (Statten , benn (et>r bebeutenbe Ovegen ber testen

Seit Ratten ben ghtß 31t einer ungefyeuem £öl)e ange=

fdjroellt unb tf)tt ba
f
wo bk Ufer uid)t fefyi |)od) waren,

über btefelben fytnauö in bau £anb l;ineingebrdngt.

Slitö biefem ©runb roar fein «Strom fefyr reifjenb unb
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verfemte bte alte 23ellona wieber gurütf in ifyre 3ugenb=

$ett, tu ber il?re 9ftafd)ine nod) neu unb fräftig, iljre

$aut glatt unb gefcfymeibig war, unb in ber fte ftd) ju

ben fd)nellen gal^eugen beö gtuffeö sohlte. 5)tefc

ferneren (Gewitterregen unb bau fyofye Sßaffer be$

glttffe$ fyatte aber ben Ufern unja'fyltge 23auntftämme

entführt, bie mit ifyreu föiefenäften unb SBuqeln ftd)

(angfam in ber (Strömung hinunter bewegten, unb t>on

benen einige fte!) auf flauen Stellen F>ter unb ba feft=

gefegt l;atten, wöbet fte ftd) gegen bk (Gewalt beö

Söajferö aufs unb uicberwiegten, ein Umftanb, welcher

bk gal;rt ber £>ellona ctwaö fdjwieriger mad)te, al$

ju gewöhnlichen Seiten, unb bie (Gefahr erzeugte, auf

einen biefer SBaumftämme, wenn er nid)t über bau

Gaffer hervorragte, auftuftopen.

5Dod) ging Stlleö gut, unb baö Sßerbecf war t>on

ben $)affagieren nad) beenbtgteut 9Jctttagöttfd) wieber

bicfyt befefct, afö bau galjqeug ftd) um eine furje S3ie=

guug beö gtttffeö wcmbte. SRa^e öov il)m waren ^wei

ungeheure ^ol^flöf e neben einauber geraten unb ft>erv=

ten bau gattje ftaljrwaffer.

@old)e SCöf e befielen auö aneinanber befeftigten

foloffalen 23aumjMmmen, weld)e an ben niebrigen

Ufern ber (Ströme gefällt, bei eintretenbem fyofyem

Sßafferftanb, wenn bau Scmb, worauf fte liegen, übers

fcfywemmt ijt, fd)wimmenb ^tfammengefc^obeu unb in
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ben glufj gebraut »erben, wo fte bann, 31t großen gtä=

cfyen bttrcfy quer barüber genagelte, gehaltene letztere

Stämme vereinigt, mit ber Strömung bafyinflteßen,

um einen 9ftarft 31t erreichen unb alö üftufc= ober S3renn=

fyol^ bort oerfauft ^u werben. (SS ift bieö in fielen

©egenben Slmertfa'S bte Duelle großen ©rwerbS, bod)

bau £eben eineö folgen glößerö ift ein fefyr fyarteö unb

mübfeltgeö. 2)aö ^)o(j wirb in ben 9lieberungen

gefallt, bie regelmäßigen Ueberfd)wemmungen <ra£=

gefegt ftnb, unb jwar in einer Seit, in welcher baö

Gaffer abgesoffen ift, unb ber feuchte, fumpftge S3oben

feine verfaulten ^flan^enftoffe ber 2ltmofpf)äre pretö=

giebt, bereu 2luöbünftungen biefetbe oerpeften unb bem

barin lebenben Sötenfdjen Brautzeiten unb £ob bringen.

3um Slnbau nicfyt geeignet, liegt bk$ Sanb meift oer=

taffen unb fern von allen 2lnfteblungen, fo oa$ folcfye

gtößer größtenteils mit tfyrer 9?al)rung auf ba$ 2Bilb=

pret, auf gifcfye unb öonig angeroiefen ftnb, ben ed

fyier im Ueberftuß giebt. SD od? öerbient ein 9ftann, ber

biefem ©ewerbe folgt, in einem 3'al>r wofyl über tau=

fenb ^Dollars, wenn er bau ©lue! t)at gefunb ju bleiben,

unb wenn tfym auf ber Steife ben gluß hinunter fein

Ungtüc! ^uftößt.

5Die S3ellona war unerwartet ben glößen fo nafye

gefommen, baß eö 31t fyät war, fte in ifyrem £auf auf=

galten. SDie Männer, beren ftd) auf jebem berfelben
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wofyl jefyn befanben, fdmeen, breiten unb flutten bem

2)ampfboot entgegen, bod)in wenig 2lugenblicfen brang

eö mit foldjer bemalt awifd/en bte beiben ^oljflcidjen

hinein, ba§ ftdj fradjenb nnb mit Söaffer überfd)äumt

bie {Riefenpcimmc frenj unb quer übereiuanber mähten

unb tl>re (Spieen nad) allen ^tiebtungeu fyin auftl)ürm=

ten, wäfyrenb bk glitten ber 23ewolmer tiefer £ol^

tufcln sroifcfyen benfelben oerfanfen unb mehrere ber

ftlö'fjer ^wifcfyen ben (Stämmen son ber aufgeregten

ftltttl) oerfdjlungen »urben. 2)iefe Störung war baö

2ßer! twn fet>r fttqer Seit, unb bk 23el(ona bampfte

nad) wenig Minuten unbekümmert um ben (Schaben

unb ba§ Unglücf, wclcbeö fte angerid)tet §&tk, um bk

näd)jte ^Biegung be$ gluffeö, wo bte $erwünfd)ungen

unb Etagen ber unglü cfticfyeu glöfjer ibr SSerberf ntdjt

mefyr erreichen fonnten. & war atlerbtngö bereu eigene

@d)utb gewefen, benn ^u beiben Seiten be§ tiefen gal)r=

waffero Ratten fte mefyr \vk fyiureicfyenben Sftaum in

bem gewaltigen (Strom, um ifyr ^ofy fortzuführen,

bod) ging eö bort nid)t fo rafd) oorwärtö. @8 war

aber au<fy möglid), ba£ bk (Strömung fte erfaßt unb

in baö $al)rwaffer mit fortgeriffen bettle.

Sufrieben, baß bie SBellona ntcfyt babei befebäbigt

worben war, tief? ber ©apitain fte ifyren (Sourö t>er=

folgen, bi$ fte mit ber eintretenben ^Dämmerung an

einer Uferwanb anlegte, um ftd) für bie 9kd)t mit
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geuerfyolj 31t oerfefyen. 3Iuf berfefben traten ungeheure

©töße «ftienbolj aufgetürmt, bte burd) Heine, offeii=

gctaffcnc 3wifcr)enräume 0011 einanber getrennt waren,

unb öon benen ein jeber eine gewiffe Slnjafyl klaftern

^olj enthielt.

3n htrjer Entfernung hinter biefen 23orrätl;en (tanb

auf bem Reinen, 00m 9ftefenwalb entblößten $pia£,

unter ben überfyangenben uralten (Sieben, Platanen unb

$um £)immel aufftrebeuben giften ein auö rol;en

33aumjMmmen aufgeführtem SMocffyauö, unb oor bems

fetben jnufd^en mehreren, nod) einige guß boä) attö ber

begrafteu unb mit jungem 2lnwud)fe bebeeften Erbe

beroorragenben 33aum|tümt>fen (taub ein jmigeö grauen^

jimmergebftcftt>or einem geiter unb wenbeteW ©tücfen

^)irfd)fleifd) mit einem langen Sagbmeffer um, welche

in einer Bratpfanne fd)morten. (Sie war eine große,

fiattltdje gigur, unb tt)r Slnjitg (tanb mit ber SBilbniß,

m ber fte ftd) tyier befanb, im größten Söiberfprud),

beim ü)r fd^war^eS, fyalbfeibeneö Meib geigte ben (gdjmtt

ber neueren Sftoben ber öftlid;en großen ©täbte, unb

bie fcfyön gearbeiteten Ohrringe, weldje unter ben fajta=

nienbrauuen fd)weren £ocfeu blinkten, fowie einige

Mifcenbe [Ringe an iljren garten weißen gingern be$eug=

ten, baß fie bie Gioilifation nod) nid)t fange gegen bie-

fen Urwalb t>crtaufdr)t fyatte. gremiblid) unb Reiter

bliefte biefe fd)öne SBalbnom^be mit iljrem fieblid)en
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©eftcfytd)en 31t einem öom 33ocffyaufe fommenben unb

an if)x öorüberfcfyreitenben jungen ^anne auf unb fagte:

„@ö gefyt gut, Pernio, fcfyon lieber ein 23oot, mir

werben halb unfern ^ot^orratl; oerfauft fyaben."

„©ottlob, füge 33etfet>, ber ^immel ift mit unö,

»Dir werben reid) Iner," antwortete btefer, inbem er xfyx

im SSorüberfd;rettcn bk fcfyöne votI;e SBange ftridj unb

nad) bem Ufer trat, auf wela>3 ber ^a^itatn @r«me

wäfyrenb biefcr Seit gedrungen war.

2)er fräftige junge 9D?cmn trug 33eutfleiber oon

£irfcr/leber, fyatte feine muöfulöfen 2lrme buref) 2luf=

wtefetn ber ^embärmet entblöfit unb ftrid) mit beiben

Rauben bie langen fcfywarjen Torfen auö bem ©ejid)t,

alö er ju bem (Sapttain trat unb ifym „©utcu Slbenb"

wünfcfyte.

„Söieoict ^0(3 wollen ^te fyaben, Ga|)itain?"

fragte er biefen, inbem er ifym bie <£>aub fd;üttefte.

/;©aö £0*3 ift gut unb atleö fetter Ären."

„©ooiet atö id) laben fann, beim in ber ©egenb

oon Soutötnlle wiffen bie «fterlö gar uid)t, waö fte bafür

forbem folleu, unb bann ift eö fd)led)t, unb c$ ftfct faum

«£u£e genug baxin, um ^affeewaffer babei fyeif ju

machen. 3d) benfe, td) neunte biefen ©top fyier, wenn

ity i\)\x nur ganj unterbringen fann; wieviel foll id)

(Sud) bafür geben?"

.

„Swaujig <Dottarö, ba& ^0(3 ift billig baju,
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unb beffereö betommt Sfyr an bem ganzen glufi

nid)!."

„Hurrah boys!" rief ber ©a^itaiit t>cr ^c^iffömann=

fdjaft ju, „frifd) fyeran, ba$ ganjc^olj muß anSorb!"

Gnnige breißig Wann, barunter über bte ,f)älfte

Sieger, dritten jefct auf ber einen ber breiten 23or;(en,

reelle t>om Schiff auf baö Ufer gelegt waren, nad) bem

^ol^ftoß fyitt, paeften jeber brei btö fecfyö @d;eite auf

bie (Schulter, unb gingen bann fyintereinanber über bte

anbere23oblenaa) bemSafyqettg aurücf, roo ftebtefelbeu

um unb oor bem 5)ampf!effe( nteberlegten.

äöäfyrenb biefe nun im unaufhörlichen ßretögang

bau ^>olj an 23orb trugen, fyatte ftd) ber ©apitain unb

3(rmanb 31t bem SBerfaufer beffelben auf 33aumftümpfe

in ber 9c% beö geuerö gefegt, roo bie liebliche (Malt

mit ber Subereitung einer Sibenbma^Igctt befestigt

roar unb ben£)ecfel beö großen etfernen^opfeö aufhob,

um ju fefyen, ob baö SDftaiöbrob braun genug fei.

„3&r tfyut mir roofyl ben (Gefallen, ©ajntain, unb

überlaßt mir etroaö Kaffee, mein $orratr; ijt jur SReige

gegangen, unb ich fyaht btö $ur näcfyften ^anblung, roo

td) folgen bekommen fann, brei (gtunben gu rubern;

benn $u Sanbe fann i&) ntcfyt luufommen, eö ijt 21tte8

btö borten noefy bid)ter 3öalb."

„$ecb;t gern, fo otel 3$r roollt; 3&r feib erft furge
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%tit tytx, beim iü) fyabe Gsuern $la£ jum erften 9Me

auf meiner ^nnaufretfe bemerft."

,,3d) bin bod) fd)on über fed)£2öod)en l)ier, aber bte

erften Söocfyen l)atte icfy uötlug, um mir meinen $)alaj}

bort ju bauen, id) fyatte feine £tlfe ba^u, afö ba meine

junge grau, unb bk ^atte in ifyrem Seben nicfyt oiel

,f)o(j angefaßt. 2)ann ging icfy aber an ba$ Bäume

umwerfen, unbSfyr fefyt, ta) fyabe nicfytbamitgefäumt."

„2Bie fommt 3l>r 33eit>e aber ^>ter in biefe 5ötlb=

m|j?" fragte ber (Sapttatn, neugierig nad) ber jungen

grau lünbticfenb.

„9hm $>a$ ging gau$ natürlid) ju: mein Später fyat

eine garm bei Slunapoliö an ber ©tjefapeat^Bat), unb

Betfet/3 SSater ift ein reicher Kaufmann in Baltimore,

ein alter, lwd;mütl)iger ©ei^alö, ber mir feine £od)ter

rucfyt 3ur grau geben wollte, tro^bem baß fte eingewilligt

fyatte. SDa machten wir eö fitrj unb gingen jufammen

nad) (Sincimtatt, bort faufte id) mir baS Boot bort

unten am Ufer, in bem wir fyierfyer gefd;wommen fmb.

2)a3 £aub in biefer @egenb wirb twm gtuß über=

fd)wemmt, weo^alb eö biü jefct nod) üfttemanb bem

©ouoernement fyat abnehmen wollen, unb fo will id)

£)n!et Sam (2luöbrucf für bte bereinigten (Staaten)

ein $)aar Bäume oerfaufen, efye fte in $w>atl)cmbe

lommen. BiS jefct ift e$ unö recfyt gut gegangen, unb
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wenn t>ci5 ©für! im 3 ferner wol)f will, unb id) ein?)aar

fyunbert Dollar Rammen ^ebrad;t Ijabe, bann wollen

wir nacfy bem Söejten, wo bat fd)önjle £anb ber 2Mt
fein foll."

„23ou reeller ©egenb fprecJ>t 3t)r," fragte 5lrmanb

begierig.

„9?un oon bem weftlid)en £r;eif oon £eraS ober

nod) weiter fyin, wenn eö bk Snbianer erlauben, fid)

bort nieberjnlaffen. 3d) fyabe einige greunbe ja £aufe,

welche bie @d)lacr;t bei^anSacinto mitgemad)t fmben,

bk wiffen nid)t genug baoou 31t ersten. " •

„SBelcfyen 2ßeg würbet Sfyr benn ba einklagen?"

„2£ie id) ^öre, würbe man am beften burd) 2lrfan=

faö gelten, fyernad) fommt eö ja nicht oief barauf an,

ein wenig mefyr nörblta) ober füblid); wo e$ (Sinem

gefällt, ba bleibt man. SBitb foll mefyr bort fein, alö

man glauben fann, unb mit bem ©d)ie(mfen bin td>

begannt, benn e$ fyat unö biö je£t nod) leinen Sag olme

Steift getaffen, unb ba foll e§ fid) fd)on machen."

„(Stecft bau £id)t auö, 3fyr ftür^t mir nod) in ben

fttuß hinein," rief ber (Sapitain ber?0^aunfd)aft 31t, unb

fd)uell jtiep ber (Steuermann eine unten jugefyijtfe ad)t

$uj3 lange ©ifenftange in ba$ Ufer, an bereu oberen

(Sube ein @efled)t oon bemfelben Metall in gorm eineö

^orbeS befejtigt war, in wcldjeo
1

«ftienfyäne geworfen
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würben, bie ange^ünbet mit einer ungeheuren Stamme

bte gan^e Umgebung mit £agectyelle beleuchteten.

3)er SSinb f;atte ftd> erhoben unb blieö pfeifenb auf

bem gtuf hinunter, alö bie legten stoben oon bem

großen £ot$ftoJ3e an 23orb berSMona getragen waren,

ber (Sapitatn unb Slrmanb bem jungen SMbfotyne

£erotö Sitten unb feiner fn'tbfcfyen grau eine gute 9iad>t

ttumfdjten unb ftcfyjitrücf auSBorb beöecfyiffeS begaben,

ba$ balb barauf wieber in ber 9Jcttte beö mächtigen

©tromeö hinunter bampfte.

3tt»eiuttbärta«5iöftcö Kapitel.

Pas |inkenb* Pampffdjiff, Ucttuno Durd) Sdjnnmmfn, fouisutlle,

großer Derluft, Dn-$tuDent, ijriratljsanjcigc, DieDolksneil'ammUmfl,

Der (ßouucrncnr $Httctt
t

Die tünsljinfltOHefnulc,

Die beiDen Italiener, Das Pampffdjtlf |llcDora.

(£3 mar eine fefyr buntfe 9cad;t, bie Wolfen btngen

ferner aufbießrbe fyerab, al3 würbe ifmen ityctf&ufyt 31t

grofj, bod) ber SBinb ließ ifynen feine 3«t jit berften,

fonbern jagte fte unauftjaltfam über bte äßätoer unb

©ebirge tun. g>uff, $uff, g>uff, arbeitete bie alte

2Moua mit \>n\ pfei(fd;neUen SBogen ftromabwä'vtö,

atö Slrmonb auf baö obere Sßerbecf ftteg, um feinen

£>uuben baöSlbenbbrob 31t bringen, t>\^ bort neben bem
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^ootfenfyauö in einem oerfcfyließbaren [Raum gefettet

waren. 2)ann trat er 31t bem £ootfeu an'ö(£teuemtber,

um \\d) auö feinem Äoffer einige ßtgarren ju t;oleu.

„Otne jtürmifd)e bttnfle $lad)t," fagte er 31t ifym.

„i^erbammt buufel, id.) farm faum nod) baö Söaffer

oon bem Sanbe unterfd)eiben, unb wenn mir nid)t bte

Söalbfpi^en genau befamtt wären, würbe ber alte haften

balb jur <£)ölle gevettert fein. 5)a§ wir nod) auf lein

@nag (23aumjtamm) aufgerannt ftnb, ift ein Sßmtber,

bod) nun ftnb wir balb in Soutömlle, wo wir einige

etunben liegen bleiben, fpäter wirb eö hoffentlich geller,

benn fo fönneu wir uumöglid) weiter fahren, (geben

(Sie, i)a fommen bic £ia)ter oon £ouiooille hinter bei*

SBatbecfe l;eroor, nun ftnb wir fogleicb \)a/
J

3n biefem Slugenblict belam bae (Sd)iff einen fo

gewaltigen 3toJ3, baß Slrmanb bei* Bange nad) auf t>a$

Sßerbcrf ftür^te. (Sin fdjrecflicfyeö ^ngjlgefcbrei erfdjallte

jugleid) oon unten, unb ber furchtbare 9tuf „bat 23oot

ftnft!" würbe oon alten (Betten fyer gehört.

9)ajfagiere unb 9Diannfd
,

aft breiugten ftd* wie rafeub

auf ber Sreppe herauf unb in wenigen Minuten war

%>a§ gan^e obere ^Berbecf bidjt mit s33cenfd)en angefüllt

bte oon einer (Seite beffetben nad) ber anbern fyin= unb

Verrannten. 5Da£ ©efebrei ber Leiber unb «fttnber

übertönte ba$ Otufen unb Soben ber Männer; 2llle3

flutete witb burd;einauber, wätyreub mit (Sieben unb
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giften bie glübenben £)efen mit bem untern 33erbecf

in $>a$ Sßaffer fanfen unb foefyenb fyeifje (Sefyroaben-

roolfen über baö Sajiff fanbten. 2)oer; bauerte 2lUe§

nur roentge 2lugenblicfe, benn ba8 S3oot fan! fo fdmett,

ba§ furje Seit nad$er baö obere SSerbecf faum einen

falben gufj auö bem SBaffer ^eroorfafe.

3)a3 gal)r$eug fyatte mit bem Atel ben fanbigen

23oben be$ ghiffeö erreicht unb ftd> an ber einen Seite

etroaö mefyr gefenft, worauf hk ^ftenfcfyen mit 2lngft=

gefefyrei nacfy ber anbern ^mjlürjten unb eine gropeßa^l

oon ifynen oon bem ranblofen SBerbecf hinunter in tk

reißenbe bunfle glitte gebrängt würbe, sott roo auö ibr

Hilferuf bie Suft erfüllte.

2)urd) bau ipinjtrömen beö ganzen ©eroid?te3 naer)

biefer (Seite neigte ftd> baöSefyiff nun na er) tE?r hinunter,

unb roie roalmftnmg jiürmte tk oeqroeifelte 9ftenge

jurücf nad) ber entgegengefe^ten unb brüefte bort baö

SBerbecf abermals mehrere gufj tief in ben (Strom, unb

roieber glitt eine 21njar;l ber oerroirrteit, tobenben Waffen

über 23orb.

(So fcfyroanfte ber Genfer; enftrom mit bemgafyqeug

herüber unb hinüber unb roarf bei jeber biefer 33eroe=

gungen neue Opfer fyinauS in ben ghtfj. (Siner flam=

merte ftcf> an ben Slnbern, unb bk Söeiber unb ^inber

fingen fteJ? unter bem fcfyrecflicbjten 3ammergefcr;ret an

greunbe unb grembe.
«rmanb.öiöinbieffiilDnijj. III. 11
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5Die totale giujternij} trug nod) baju bei ete 33er*

»irrung, oie £obe$angft 31t sermefyren, unb 2lrmanb

ftanb auf bem tyinterften Gntbe beö SBerbecfö, alö neben

tfym ein 5Rann oon jwet Leibern über23orb geriffen würbe

unb in bem Strom oerfanf. fRoä, SBejte, 3?einfletber

unb Stiefeln warf er öon ftd), unb afö ber rafenbe

Ändul bet9Renfd)en wicber nad) iljm aubrängte, (prang

er tu ben %lv$ unb flog pfeüfdmeK mit ber Strömung

bm Bietern öob £oui$m((e 31t, bk tl;m fyell entgegen;

Minfteu, unb poar, wie eö tfym fd)ien, in nid)t weiter

Entfernung.

S)er l;eftige SBtnb trieb ib;m .t>k SBeUen gegen &en

Suaden unb trug nod) tmmtt baö 2lngftgefd)rei, bie

Sobeorufe öon ber SMona 31t feineu Obren, bod) fcr=

berte er aud) feineu Sauf, unb geller unb geller (liegen

bie £id)ter öDr ifuu auf. Er l;o(te mit auö unb r;ob

ftd) bod) au6 beut SBaffer, um bie Entfernung biö 31t

ben Siebtem beffer ermeffen $u formen, bod) febjenen fte

ifym, obg(eid) Reifer unb beutl"id;er, immer nod) ebenfo

wüi entfernt 31t fein.

5)aö ©affer war fel;r falt, unb treft ber heftigen

Bewegung füllte er, wk bie .Spant anfing, ifyn 31t

fd)mer3?n; and) ließen feine Gräfte nad), wee^alb er ftc£>

auf ben Ofttcf'en warf unb mit nur leichter Bewegung

in ber Strömung forttrieb.

abermals warf er ftd) um unb faty nad) ben £id);
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tern, jefct mar er bebeutenb nd^er gefommen, nutzte ftd)

aber wegen großer (Srmübung wieber auf $>m dürfen

werfen. (Sr trieb fort in ber falten bunften ghttt; uub

blitf'te 31t ben fcfyweren Wolfen hinauf, bte roltenb über

tfym fyinjogen, wät)renb er feitroärtö in ber ginfterni§,

bie it)n umgab, laum im <&tanbe mar, tk l;ot;en Ums

rtffe ber Baumgruppen auf ben fernen Ufern 31t erfen=

nen, benen er in ber fliegenben (Strömung twrübereiltc.

2)urd) unb fcmrdj oon Äätte erftarrt, fyielt it)n bte

wenige Bewegung, bereu er nod) fät)ig mar, faum auf

ber £)berf(äd)e, al0 e§ ifym plöpd) fdnen, afö mürbe

ba$ SSaffer um t^n gelter; er fefyrte ftd) abermatö auf

bie SSruft um, unb nun traten Käufer mit ifyren S^ü=

reu unb genfrern beutlid) auö ber 5)unfe(f>eit fymox,

unb wenige Minuten fpäter ergriff er gän$[id) ermattet

ben 3?anb eineö £o[$boote$, metc^eö an bezn SBerfte

lag, an beffen anberer Seite bat 3(b(ert;6tel ber (grabt

fcouiötritte ftd) mit feiner t)ot)en 93?armortreppe, feinen

mäd)tigen (Säulen unb t)ell erleuchteten genftern erl;ob.

3llö er ben Sftanb beö 23oote£ ergriff, fprangen jwet

£eute t>on beffen 9Jkmtfd)aft oerwuubert nad) it)m l)in,

t)oben i^n an Borb unb leiteten t§tt über ba$ SSerft

nad) bem $öte(, wo ftd) balb öiel 9!ften[d)en um it)n

brängten, um bie traurige Äunbe t>on bem Unglücf 31t

»ernennten, roe(d;eö bie Beftona unb tt)re 23ewot)ner

getroffen.

11*
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@r war gegen awan^tg Minuten im SBaffer gewefen

unb [Rüttelte oor Srop, alö er bau tfym angewiefene

Simmer erteilte, wo er fofort in ba§ S3ett fyrang, ^\x-

gleid) aber $u einem Metberljcinbler fanbte, ber ifyn mit

bem nötbigen Slnjug oerforgen follte.

23o()I an jttxmjtg 23oote rnberten in furjer 3ßit,

nacfybem bau (2dj)icffal ber SSeUona befannt würbe, oon

SouiömUe ah, um ben unglücflicfyen 93cenfa)en auf ber=

felben 31t ^ilfe ju fommen. — 5Dte nodj am 23orb be$

<2d)iffeö befmblid^en Seute würben wäfyrenb ber 9lad)t

nad) ber (&tabt gebracht unb am fommenben borgen

nocb eine grof$e %ofyl gerettet, bte in ber üftadjt \a)mm-

menb Baume auf ben näct)fren überfluteten Ufern

erreicht Ratten; leiber n>aren aber über fed^ig 5Jlenfd^en=

leben ju ©runbe gegangen.

2)a3 (ginfen ber 23ellona war burd? Slufrennen auf

einen 33aumftamm oerurfad^t worben, ber fyx ein be=

beutenbe§ £ecf in ben 23aud) geftopen l>atte, unb je£t

faß fie hi$ unter baö obere SBerbecf unter Sßaffer auf

bem @runb beö (Strömet

£)ie 33aarfd)aft Slrmanb'ö, bie in einem Leibgurte!

oerwafyrt roar unb in 23anfnoten beftanb, mar burd?

ben Umfd^lag oon 2öact)^taffet oor bem SSaffer gefaxt

geblieben, bocb alle feine übrigen ^abfeligfeiten, mit

5luönal»ne feineö $eifefoffer3, waren mit bem <Sd)tffe

oerfunfen, unb eö blieb i^m je£t bie 23al)l, fte an W
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Slffecuran^ßompagme gegen bie ^erftdjerung^S umtue

t>on breitaufenb 5Dottarö abzutreten ober auf alle @nt=

fcfyäbiguttg zu üerzicfyten unb feine (Saaten fo anjune^=

men, wie er fte wieberbefommen mürbe, t)a fofort 5ln-

ftatten gemacht mürben, um bk SMona wieber au3

bem Söajfer ju ergeben.

SIber bie Waffen aufzugeben, baju fonnte er ftd)

nicfyt entfließen, \)a fte ibm zu lieb unb, bä feinem

beoorftefyenben £eben in ber SSilbmp, burd)au$ tutenb

be^r(tct) waren.— @r mietete beofyalb ein Hemeö^auö

in ber t&tabt, brad)te feine Giften unb Äajten, fo roie

er fte au§ bem nacb einigen Sagen gehobenen (Schiffe

empfing, borten unb machte Slnjtaltcn fo $>telpret=

ten, ale> er fonnte. £1) reinen traten 3(rmanb in bie

Singen, al$ er feine alten greunbe, bie SSaffen, in fo

jämmerlichem Suftattb wteber fafy ; bodj (egte er fogleid)

^>anb an, fte alle auöeinanber 31t neunten, 31t fdubern

unb bas> Jpolzwerf zum Srocfnen aufzuhängen. 2le£n=

Uct)e SSerwüftungett fanb er bei feinen anberen Effecten.

(Beine 23ib(iotf)e! mar gänzlich oerborben, boefy trocf=

nete er bie Sßerfe, an betten ifym am meiftett gelegen,

öorfta)tig unb übergab fte bann einem 23ttcr;binber.

©eine Sßäfcfye mar in einem fd)recffid)en Sujtanb, unb

nur ein £fyeit baoott fonnte zum ©ebrauet; wieber tyx-

geftellt merben, feine Meibttttgöftücfe ließen nur tl?ett=

meife eine fernere Benutzung zu, unb feine ©uitarre, m
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bie ftd) fo mcmcfye liebe (Erinnerung hüpfte, fanb er in

einzelnen Stücfen tn beut haften liegen. 2)a3 ganje

£auö oon oben biö unten, fo roie aud) ber £of hinter

ifym, roar 31t einer großen Srocfenanftalt umgetoanbelt,

unb 'ed)ulmtad)er, £?d)neiber, 2Bäfd)erin, 23üd)fen=

macber unb eattler waren befd)äftigt, bk Ueberrefte

biefeö @d)iffbrud)e> roteber au^ubeffern. Slrmanb !onnte

jefct feine 2Infprüd)e mefyr an bie Sljfecuranj machen, ba

er ftd) felbft ber (Sachen bemächtigt fyatte, unb er mußte

31t bem SSerlufte nod) bie Soften tragen, um bm @cr;a=

beu fo gut roie möglich 31t befeitigeu. .£>ierju gehörten

aber Monate, toeld)e er genötigt voax, untätig in bte=

fer (grabt zubringen.

£ouiöott(e ift eine ber folibejten Umoerfttäten ber

bereinigten Staaten, unb namentlid) roar bamalö bie

mebteinifebe gacultät befonberS gut befejst.

2Irmanb fyatte fd)on oft baran gebaut, ba$ er leicht

hü feinem beabftd)tigten £eben ärjtlid;e *£>ilfe benötigt

fein fönne, unb ebenfo oft roar ber Söunfd; in it;m rege

geworben, felbjt ba$ ^ottjroenbigjte baobn 3U erlernen.

2)ie Gelegenheit bot ftd) ilmt jetit bar, bk SSorlefungen

für bau Sinterfemejter bauen eben begonnen, unb mit

großem (Eifer griff er ben ®ebanfeu auf, fyter 5Jcebicin

ju fhtbiren.

(Er entfcfytoß ftd) fttq, belegte bie Kollegien, fcfyaffte

ftd) bie nötigen TObel an unb bejog fein £auö, roel=
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d)e§ er mit fo wenig Soften unb fo bequem nrie möglid)

einrid)tete.

9)ltt allem ©ruft unb aller Energie wtbmete er ftd)

ber neuen Aufgabe, nid)t allein tx>eil ü\\ großer S$etl

be§ ©einigend feinet oorgejMten 3ie.leö baoon abging,

fonbern au^ weil er für btefe SBtffenfdjaft ein lebbafte§

Sntereffe füllte.

£)er (Stuben! grebericf war balb unter ben bort

@tubirenben befannt unb jäfylte Diele greunbe unter

ilmen, obgteid) er feine tljrer luftigen ^artieen, tfyrer

(Mage mttmad)te. Wit ben 5)rofefforen [taub er in

fur^er Seit auf fe^r vertrautem ftujie unb erfreute ftd)

jeber möglichen £ilfe, jeben SÄatfyeö 31t fetner rafd)ett

Sluöbtlbung. (Sr genoß alle 23ortbette, bie fte einem

(Stubirenben jufommen (äffen fonnten, fte nahmen tfyn

.mit ftd) 31t \)m ^ranfenbetten beö £o8)>ital3, fowte

ifyrer ^rioat^rariö, unb gaben ftd) alle nur erbenflidje

9ftü^e, il;n 31t belehren unb praftifd) anju weifen.

(Seine Effecten, feine ©äffen waren fämmtlid) wie;

ber auögebeffert unb teuere namentlich wieber in tabefc

lofem Buftanb, bod) backte er ntd)t baran, £outeoille

früher p oerlaffen, ef>e er feine Aufgabe gctöft fyabe.

5Der Söinter oerftrid), unb bae> grü^ja^r fcfymücfte

bie SBdCbcr unb Söiefen wteber mit bem jungen ®rün,

alö Slrmanb von ber SBelt oergeffen unb verfd)ollen

nocb immer fein füllet jurücfge^ogeneö &bm fortführte,
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unb, feinen greunb ^Hob^ aufgenommen, mit 9tte-

manbem meljr in (Sorrefoonbenj (taub. 23et feiner

erfreu Slnfunft in Soutömtte fyatte er einige 2lbfd>tebö=

»orte für t)k junge £}uabrone an 3?obty beigelegt,

roorin er fte bat, tt)ren SSater gu erfucfyen, Briefe für

tlm an jenen greunb ^ur SSeförbcrung ^u fenben, bod)

fyatte er btö jefct nod) feine *ftad)rid)t öon ifym erhalten.

G£me3 9ftorgen3, alö er oon ber Anatomie fam,

empfing er auf ber $oft ein ©abreiben oon ^ftobt) mit

einer (Einlage oon feinem alten greunbe Sagrange,

worin biefer warme £l)eilnafyme an 2lrmanb'3 9fti£=

gefd)icf auöfprad) unb ifym jebe £ilfe anbot. Sugletd)

geigte er tl)m an, ba£ er halt» feine Softer jutüd nad)

bem @ee abholen werbe, unb tfyeilte tlun bann nod)

mit £eibn>efen mit, ba£ ©ugenie 23rttlot ftd) an einen

£errn SßelfS t>er^>eiratt)et l)abe unb mit tfym nad) bem

me(ttid)en Steile oon Seraö gebogen fei, foroie, bajü

tfyre Butter im o ergangenen £erbft geftorben, unb

Virginia nur nod) ber $ird)e lebe.

Ob Slrmanb enoartet fyaitt, t>a$ ©ugenie feinem

Slnbern il)re „£)anb geben roürbe, fönnen wir mcfyt

fagen, eö ijt aber geroij?, ba§ ifjn biefe 5Rad)rid)t fefyr

aufregte unb traurig ftimmte.

{Rob^> fd>rteb ilnn, ba$ 50Rart> 9ftercer 3^ero = g)orf

tterlaffen l)abe unb nad) $irginien auf ifyre ©üter

gebogen fei, unb t>a^ 9[Rercer'$ alter £)nfel, ber ®ou=
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oemeur oon 9Jc., atlee> 9)cöglicr;e aufgeboten Ijabe, um

2lrmanb'32(ufentl)altau3ftnbig ju machen unb ftd) burct)

ba$ %fe£ S^ad?e ju öcrfd^affen. @$liej?K$ geigte er

ir;m an, baß er in einigen 2ßocr/en nad) Baltimore $u

ber großen *8olBoerfammlung reifen »erbe, roetaje

bort 31t ©unjten £enrt) @lar/3 jtattftnben follte, unb

fragte, ob er eö nicfyt einrichten fönnte, aud) bortfym

ju fommen, bamtt fte ftd) enbttd) einmal roteberfä^en;

e§ »erlange tyn fefyr barnacr), unb er fei überzeugt, baß

Dtfemanb in bem (Stubenten ben @efd)äftömann Slrmanb

öon $fteix>=
s
2Jorf erfennen roürbe. Ueberfyaupt interefftre

ftd) aud) fein Sftenfd) mefyr für bie ©efd)id)te, befonberö

in einem anbern (Btaak.

2)iefe $olf3t>erfammlung, roeld)e ben %)mä fyatte,

eine (Stimmenmehrheit bei ber näd)ften s})räftbenten-

n>al)t 31t ©unjten^penrt) (Slaty'S 31t erzeugen, oerfprad)

eine ber benfroürbigften ber bereinigten (Staaten ju

werben, unb ba gerabe um biefe 3ett bte ^rofefforen

Serien angefe^t Ratten, fo fagte Slrmanb eö feinem

greunbe au, bat ir;n jebod), üftiemanben (gtroaö baoon

roiffett j« laffen.

Sroei feiner neuen 23efcmnten unter ben (gtubt=

renbeu, 9corn>oob unb £afte, Ratten i&m fd)on früher

mitgeteilt, ba$ fte aud) biefem gefte beiwohnen roür=

ben, unb fo öerabrebete er ftd) mit it)nen, tk $eife

gemeinfdjaftlid) 51t machen.
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Me Betagen waren mit 5ftad;rid)ten über bie

beoorjtebente SBerfammlung angefüllt, auö tem \jbty

ften Sorben fonue auö bem Reißen (guten, oon bem

fernen Söeften foroie t>om £>ften fyer erfüllen Slnffor-

terungen, ftd) nm taö panier teö großen (Staate

manneö 51t fammeln, bem alle nafyen unt fernen £änber

ber liefen = Union biefe Anerkennung feiner SBerbtenjte

fd)on feit fielen Sauren fd)itlbeten, unt alle (Staaten

oerütnbeten il;re &l)ettnal;me unt ftd)erten bie lieber;

fenbung ifyrer ^Repräsentanten 31t tiefer 33ölferoereini=

5Dte Seit fam l;eran, unt bie (5ifenbal;nen, fonue

bie glüffe Ratten md)t 33eförterung5mittel genug, um

bem Subrang ber nad) Baltimore [trömenben 9QRenge

ju genügen.

9?otty, erfreut über Slrmanb'ö Sufage, fyatte ilnn

angezeigt, taß er eine SBofynung in einem ^)rioatf)aufe

für tie Seit i^reö Aufenthalte bort gemietet fyabe, unt

tym teffen Kummer be$eicr)net.

Söttt großem Verlangen, ten treuen greunt nüebers

gufefyeu, »erließ Slrmant feinen ftilteu Aufenthalt, um

nod) einmal mit ifym ftd) einem £eben innsugeben, tem

er fd)on auf ewig £ebewol)l gefagt. gert fdntaubte mit

tfym unt feinen betten «ftameraten taö 2)amt>fboot,

weiter tonnerte mit tb/nen tie Socomottoe turd) tie

ungeheuren Otcutme, bi$ ftd) tie (Statt ter 3)enfmäter
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mit iljren Äugeln, Äivdjen unb Stürmen oor t^neit

erl;ob, unb fte unter bem laugen (Statten ber yxm

^imrnel aufjtrebenben Sßaöfyingtonfäule anhielten.

jftorwoob unb £ajte Ratten 23erwanbte in ber

(2tabt, oon benen fte eingeladen waren, roe^alb fte

ftd) bter oon Slrmanb trennten; aber fte ocrfyrad)en,

tyw aufjufit(fyen, um wettigftenö jettweife jufammen 31t

fein. £e£terer fprang in eine £)rofcr/fe, eilte mit flo;

pfenbem ^>erjen nad) ber ©^arleöftrape l)in unb fdjüts

telte wenige Minuten fpäter feinem grettnbe SRoty bie

^pänbe, ber ebenfo wie er feine ©orte finben fomtte,

feine überftrömenbe greube auöjubrücfen.

(So war ein l;eqinnigeö 3£ieberfel)en, nid)t fd)tnad)=

tenb unb rücfftd)töt>oll, wie unter ber £errfd)aft ber

£tebe, voo bau ©tatfe ftd) mit bem (Sd)wad;en oerei=

nigt; wie jwei gelfen einanber begrüben, gteid) feft unb

fräftig, fo fal;en ftd) bie Jrcunbe wieber.

„9hm, «Sperr £>octor," fagte $obt; tad;eub unb

trat, Slrmcmb oon ßopf bi$ ju ben güfjen mufternb,

einige (2d)ritte jurücf. ,,£a(jj' 5Did> einmal aufbauen;

bei ®ott, 3)u ftefyft orbentlid) efyrwürbig au§. 2Ber

f)dtte baö oor einem Safyre gebad)t, t>a$ 5Du attd) nod)

bie lörpertid)en (2d)wäd)en beö SDßenfdjen fhtbiren

würbeft. 3)aö ?)ul3füfylen war 5)ir $war fcfyon früher

fefyr geläufig, 9hm mujj td) £Dtct) aber einem deiner

«£>errn (Sollegen oorftellen."



172

5)ieo fagenb fct/ritt er mit ü;m nacfy einer 3nnmer=

tf)ür, öffnete jie, unb @rigg$ unb Horton flogen ifym

entgegen unb mußten ifyrer Jpeqliajfeit, tfjrer greube

fein 3te( 31t fejsen.

5Dic üier ftreunbe ließen ftd> nun nafye an bem offe=

nen genjter nieber unb freuten fid; beö ©lücfeS, wieber

einmal vereinigt 31t fein, £)ie fragen unb 9SJnttfyeimn=

gen waren jafylloö, bie fte in möglid^fter Mrje au^u=

framen hatten.

©0 war fcfyon fefyr bunlel geworben, als £ftobt;

bemerfte, ba$ eö 3«t fei, fiajumjufe^eii, ob nicfyt ßtwaö

31t effen 31t bekommen wäre, \va$ gtemlidjfcfywer galten

würbe, ba über eine fyatbe Million 9ftenfd)en in ber

<£tabt fei unb irnt eine beerbe £>eufd)recfen biefelbe

t>erwüjteu würbe. „3n baö (Sity = #6tel jum alten

greunb S3arnum barf \6^ nid)t gefyen, beim bort bin tdj

311 gut befannt."

„2lcr;wa$, 5)ein@efia)t ift t>or23art gar nicfyt me^r

3U fefyen; 5Dicb fennt lein Genfer) wieber," antwortete

9fa)b$, „!omm tyer birect jum 23armtm, bei ©ott, eö

foll 2)id) (Einer mal anberö nennen, afö ©tubiofuö

greberief , baö follte tl>m fd)fed)t befommen."

„.ftommju Partium, lebenbig nimmt 3)id)9aemanb

t>on unö weg," fagte Horton, fcfytang feinen 3trm burd)

ben feinigen, unb mit Sadjen unb Subeln jogen bk tu|ngen

©efellen in ber (Strafe hinunter jum (Sd?fad>tmomt=
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mentpta^, in befielt 9ftüte ftdj ba§ rounberoolle mar=

morne JDenfmal erfyob, auf bem bie tarnen ber braoen

©efatlenen eingegraben fmb, bie in berSd)lad)t unweit

ber (Statt gegen bk (Snglänber geblieben.

Unter ben ^atä'jten, bte ftd) um ben spiafc aneinan-

berreifyen, unb bie jum großen £fyeü oon blenbenb

meinem SRarmat glänzen, ergebt ftd> an ber @cfe ber

Galocrtftraße baö Sfaefengebäübe beö (Sitr^^otel unb

tc^nt feine fronte hi$ jur 5CRarletjtra^e fyin.

2luf feiner biö $ur erfien ©tage retdjenben breiten

treppe fliegen bk greunbe hinauf unb fugten jicr) ein

$Id^d)en in einer (5cfe be$ ungeheuren Speifefaateö,

rooljin fte Stüb/le fyerbeifcfyleppten, auö bem $ofe «ncn

SEifcr) polten unb ftd) bann felbjtoon bemScfyenfytmmer

einen Sßeinoorratr; fyerbeifübrten, Don ber alten befann=

ten (Sorte beö 33arnum'fcr}en ^flabeira'ö.

„(So, nun fönnen roir c3 anhatten, oor -Dürft fter=

ben roir m'cfyt," fagte @rigg$, inbem er ben golben

pertenben SBein in bk ©läfer gofj. „9Run auf 5Dein

m% Wmatöl"

„<£)ötle! grebericf tyeifjt er; roernod) einmal Slrmanb

fagt, jafylt eine SBoutetlle Söein!" rief ^Robt;, unb bte

@läfer Hangen, ber feurige 28eüt glitt hinunter unb

regte bk fröb/licfye Saune ber oier luftigen greunbe nod?

mefyr an. Sftobr; unb @riggö gingen nun auf Äunb-

fd)aft auö, um etroaö @f[bare8
fy
erb eiaufd) äffen, unb
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(Elfterer brängte ftd) mit einem ganzen gebratenen

roilben SBetfcfyen, nnb ©riggö mit einem abgefocfyten

3d)infen burd) t>k roogcnbe ^enfdjenaa^t, bie ben

(Baal nnb t>a$ gan^e £au3 füllte.

23iS fyät in bie 9?acf;t blieben bie greimbe in if>rer

(Scfe ftfcen, tofyxmü immer nod) bie (2tül;le an ber

uuabfel)baren Stafel t£>re 23eft|er roed)fetten, nnb t>k

aufgetragenen Speifen bei tfyrem (5rfd)einen"fofort t>er=

fdjroanben, ba^Die, meld)e jtefyenb ben Saal füllten,

ftd) and) 31t ben ©erid)ten berechtigt glaubten nnb fte

mit ifyren £afd)enmeffem nnter ftd) teilten.

5Dte (Straßen wogten oon 9Jtenfd)en fo gebrangt,

baß man faum baran benfen fonnte, auf ben £rottotr£

£ftaum jum ©eben 31t jtuben, nnb allenthalben ertönte

ber £ftuf : „^ttrrafy für <£>enrr; ©lat)." 3luf ben öffenU

lidjen ^lä^en, foroie außerhalb ber Stabt roaren ganje

Sager aufgefd;lagen , um ber ungeheuren 5lir^al)l oon

gremben nur einigermaßen für bie $lad)t ein £)bbad)

in gewähren, unb allenthalben fab; man unter 23retter=

öerfd)tägen unb Segeltücfyern ^fteftaurationen unb

Scr/enfen eingertd)tet.

Slrmanb Imtte mit feinen greunben ein flehtet, bocl)

bequem eingerid)teteö Simmer, unb ftefdjliefensufammen

ungeftört, bi$ fte ber Bonner ber @efcr)ü£e roecfte unb

litten oerfünbete, ba$ ber 2lugenblicf na^e fei, in bem

bie Golfer aller £nmmel$jrrid)e ber Union, 31t ©fyren
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be3 großen Qlar/$ i^?re Slbgefanbteu in ben 3«9 reiben

mürben, ber ftcr) bitrcr) btc mehrere (Stunben fange

DJkrfetftraße bewegen follte.

5)a§ grüfyftücf , welcfye^ fte ftcr) in einer Otefteuta;

tton einer f(einen üftebenjtrajk, unweit ifyrer Söo^nung

fct)on 2lbenb$ oorfyer befteUt Ratten, war twn ben htU

ben alten 33rübern, zweien Stalienern, welche, beibe

Sunggefelleu, 2H(eö in bem $aufe fetbft beforgten, fcfyon

fertig gehalten, afö bie oter greunbe eintraten, nnb

würbe fofort in bem Keinen Bimmerdjen auf einem

jterlid;en, äujjerji reiutid) gebecften Sifd)e aufgetragen.

£ter gab eö frifdjeö SBilbpret unb ®eefifd>e, geräudjerte

S3üffe(juuge unb 23ärenfd)infen, Siebeöäpfelfalat unb

(gtaubenfetlerte, $Pftrftd)e unb ^Bananen unb aujjer bem

öligen SDRoffafaffee bie feinjten £iqueure unb [üblichen

Seine.

Sobalb würben bie greunbe twn btefem befyag=

liefen $)lci{$d)en ftd)er nid;t weggefommen fein, t>atte

nid)t ber btegenfterfdjeiben erfdjütternbe&anonenbonner

fte baran erinnert, ba§ eö &it fei, ftct) nad) ber 9ü?arfet=

präge ju begeben, wenn fte 'ok S3ö(ferparabe mit an-

fefyen wollten. (Sie bellten barum ben beiben &\\\-

fteblern bie Sfted)iuutg, bejMten auf morgen früfy ein

äbnttdjeö grübjiücf unb fct)ritten bann bit (St)ar(eöfirape

hinunter nad) ber 9)?arfetjtrafe ober SBaltimorejtrajje,

wie fte and) genannt wirb, um ein §auö jit erteilen,
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in meieren ein greunb 3?obr/ö ein genjter für tbn unb

feine greunbc ^ugefagt t)atte.

5Die £rottotr$ waren aber fo mit 9ftenfd)en befefct,

ba§ fte, in ber SDRitte ber »citett ©träfe gefyenb, hü

bem £aufe angelangt, nur mit ber gröpten 5ÜRüt)e

im (Stanbe waren, beffen Stfyüre ju ermaßen. $la<&

Bietern ©rängen, bitten unb glühen brangen fte bod)

enbltcfy in biefe Söofynung ein, beren 23eftj3er feinem

SSerfpredjert gemfif ein genjter für fte leer gelaffen fyatte,

auö welchem fte nun ^eilenwegö auf ber (Strafe fym

untere unb r)inauffet)en formten unb bie in ber bren=

nenben (Sonne led^enbe SBolfömaffe überblickten, bie

ftd) 31t beiben (Seiten an bie burct)t)i^tert Käufer brängte.

(53 war jefyn Ul)r, alö bie Slrtitleriefaloen ben 2luf=

brud) beö 3uge$ antmtbtgten, unb ntcfyt lange nad)l)er

fal) man in weiter gerne bie erften Banner unb ftafy-

neu über einer bunflen Sölaffe wefyen, bie ftd) oon 2Be=

ftert F>er auf ber (Strafe herunter brängte. 5Dte Käufer

^u beiben (Seiten berfelben waren wörttid) mit Blumen,

SBimpeln unb glaggen bebeeft, beren letztere mitunter

gro§ genug waren, um ein gan^eö ^)auö bamit ^u über=

(chatten. Sßtele berfelben fingen an langen Stangen

ober an über bie (Strafe gekannten (Seilen über bie=

fetbe bin unb fd)wangen ftd) raufcfyenb in weiten gal=

ien oor ber t>on Oftetr r)er jtar! weljenben £uft. lieber

ben Käufern wogten gleid)fallö an langen 9ftajren W
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Slmerifamfcfyen (Sterne im blauen gelbe, unb mancher

grimmige 2lbler fyielt ba$ Banner ber gewaltigen

Nation. £>te Strafen waren früb Borgens mit btn

Sßaffertettungen, welche beinahe burd) bte ganje (Stabt

angebracht ftnb, abgefault worben, um ben Staub p
entfernen, ber ftcrjer ba$ 2ltl)men unmöglich gemacht

fyabm mürbe. 9fttt ber 2lnnär;erung be$ 3uge3 erfd)oll

aud) bau bonnernbe ^urrar; unb bk Idrmenben Be=

grüjntngen, wetd)e tyn ju feinen beiben leiten begleite^

ten unb ba$ ^rad)en ber @efd)ü£e mitunter übertönten.

5ftäl)er unb näfyer lam ber 2ßölfer= 9Jlarfd>, htö bau

Banner oon 9Jkrt)lanb in ber 9ftorgenfomte fennttid)

würbe, weld)er Staat al$ 2Sirtl> ben Ofjrenpla^ etrt=

nafym unb ben ßug führte. Seine E>oE>en Beamten

unb Söürbenträger fdjritten ooran, tlmen folgten bte

ber Stabt, unb hinter tlmen brängten ftd) bk S^eprä=

fentanten beö Bolfeö in btcbt gefd)loffeuen 9^eil)en tu

ber Breite ber Strafe. £)er Beifall, berjubel Dort ben

breiten £rottoirö, fo wie auö ben genjtern unb t>on ben

S)äd)ern fyerab war gren^enloö, unb mand;e5 fd)öne

Sluge ber weltberühmten Baltimorer Sd;önl)eiten bltcfte

auf bk kräftigen ftol^en Männer lüuab, bte ftd) ju

£aufenbeu oor ilmen oorüberbrängten, unb mand)er

fcfmeeige Slrm ftrectte ftd) au3 ben gcnftern tyeroor, um

Blumen auf fte fyinab ^u werfen, ober tljmen mit weifen

£üd)ern feine Smnpatfyie ju ernennen 31t geben.

«rmanb, ffli« in bie SBUbnifj. m. 12
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Sdjönc Männer waren eo, bte ren SRartylanb, frarf

unb cn, lrenn and? nidn fehr grofj unb fdnrer,

frech doö Beben unb Energie mit einer 0?iehnah( een

üben paaren.

Siele £aufenbe Maren in främgem schritt :

Sonnet na^gegogen, aß) bai panier Don 8Ut=35trgi-

nien hoch in Den v::
;

:::: erf^ien, unb feine Sappen in

im;äh:ig-:n Staggen übe: ben jefct heran ferreitenben

9Raffen webten. @ro§ unb fcblanf, mein üftänner Don

;
;: : Jufj mit langen, recbubiranen, g(än$encen £ecfen,

na::;:: Augenbrauen, jroj unb

Xblernafra, &ogen bte Sirgtmer oi

;e: Haltung, unb man fah es ihnen an, ba{ fWDie

E$f -,:::: j ritten, aud; bem ^ee entgegen

gehen irürfren. $hr ©lieberbau nur elegant, ©erat

auch mit nidjt feh: breiter ©ruft unt ;::c (ebenen elM'en

;:::e:he:i irre Äbfuitft Don füfrlicbem 83!nt

3n
3

am Leihen mit im Stnbc
|

Soden jogen trieter Jaufenfre tiefem Panier nach, bi?

bic Männer Don föntuety ihre Stoppen zeigten, unt

ihre herh:I:
: fcn (r :•":.: ;:::: im Bturmfdjritt berantru=

gen, fra§ bte Strafe unter ihnen crebnte. SDtöt Jreufre

rn, in ©efunbtyeü unb jforaft reth erglühenden

©eftebtern fanven bte Vertreter btefefl fr&fttgen 93oßS

^erangebomterti hoch trölbte ftdj ihre ©ruft, unb tk

braune Secfenmaffe umiregte ihre celofjalen 2cbu(tern.
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SDte S3Iumen flogen au§ ben ödnben ber garten (Sd)ön-

fyeiten üon ben genftem fyerab auf bie Sfteifyen biefeö

3faefengefd)lecr)tö, nnb eine 23olfe t>on Sudlern webte

öor ben Käufern tyin, n>äfyrenb btefe (Söfyne ber 23erge

mit ifyren £öroenarmen bte ©rüfje nad) beiben (Seiten

fytn ernnebertcn.

„(Sturm, (Sturm, (Sturm!" bröfynte btefe fd)n>ere

9Jkf|e vorüber, al§ bie garben öon frntiftana ftd) ent-

falteten unb ein feinerer 9ftenfcb;enfd)lag, rote öon

(Stafyl unb geuer gemacht, fyerangefaufr fam. 5Die

fofylfdjroaqen £>aare, bie braune ©eftd)t3 färbe, bie fun=

felnben bunflen Singen unb bte flehten güfje unb^dnbe

liefen bk eleganten franjöftfd)en Areolen ernennen. (Sie

gogen leid)t, aber mit geroattbtem, flüchtigem (Stritt

öorüber unb grüßten mit mefyr 3terttd>fett nad) btn

genjlem hinauf, al6 tfyre nörblicfyen Vorüber, bk fd;n?e=

ren $entucr>er.

Vorüber flatterten i^re leisten fojtbaren feibenen

gähnen, ba bxafytn bie Sfoifyen öon ?>enft>Manien fyer=

öo.r, rufytg unb weniger leibenfd)aftlid) aufgeregt, mefyr

bie beutfcfyen Elemente. (Starf unb groß, gefunb unb

fcfyroerfdlltg, fechten fte in mititairifcfyer Haltung, in

fcfyön georbtteten 9^eil;en vorbei, mit bem 2lu$fel)en, alö

fei U)nen ber eigentlidje 3roecf, rceofyalb fte fyier er(d?ie=

neu, mefyr befannt, unb alö gelten fte tfyn beffer im

5luge , roie bte anberen SBölfer, bte mel;r öon ber Slitfs

12*
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rcgung beö StugenblicB fortgertffen würben. Sie flau-

ten ntdjt ßn!S
f
md)t red;tö, fottbern folgten in gemeffe=

nem (Sdjritt ifyrett SBannern, unb man faf> cö ir/nen an,

l>a$ fte foltb gefrüfyjUtcft Ratten. 2)er 3ug war fefyr

mächtig unb oerfeblte nid)t ben (Sinbrucf ju r;interlaf=

fen, ba§ fein SBo(! ein fctywereö @ewtd)t bei ber $Präft=

bentenwafyt in bie 2Baagfd>a(e werfen würbe.

Sfteue paniere tobten fyeran, fte famen oom weiten

Soeben r)er, unb tfyre SRtifytn waren nid)t fo ja^lretcty,

alö bie tJ)rer Vorgänger. (Sin bunteö ®emifd) son

©ejhlten unb G^avafteren ernannte man in biefen

jügettofen 8d)aareit, unb ifyr beö^erateö Söefeu würbe

burd) bie Seberftetbung, bttrd) ba$ SSübe ifjrer 23(itfe

unb burd) bie Unorbnung, in ber fte ifyre £aare trugen,

uod) üermefyrt. & waren tk Entbehrungen unb 53e;

fcfywerben gewohnten Scanner t>on ber grontier, unb

ber kernte sott „ffcfanfal" brängte bk 3ufd)auer auf

ben Srottoirö enger gegen etnanber. 9ftand) fcfyöne,

ebte ©eftatt war ba$wifd)en, bod; Sitten fal) matt an,

baß fte S3(ut fefyen fottttten. SBie fte gewohnt waren,

ftd) auf eigene «ftraft 31t oerlaffen unb ftd) ifyren 28eg ju

erfämpfen, fo jogen fte aud) fyettte bk (Strafe hinunter,

unbekümmert um ba3, \va$ fte umgab, unb nur beöfyatb

ofyne Aufregung, weil Sföemcmb it)ren Sauf fyemmte.

9Md)tig unb mit ttorbtfd)er ßraft wogten bte D^e-

Präsentanten beö Staateö $ftew=§Jorf vorüber, jafylreid)
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unb mit gelblicher, (üblicher garbe fctmen bk öon Slla=

bama, unb retd) vertreten, mit oiel £>eutfcben Dualität

ten, erfajien SDRtffouri. Soll auf S3olf folgte taxiert

nad), bis bie gan^e Union ben Slugen ber gufcfyauer

oorgefüfyrt war. <2o brauften bie ®efd)led)ter be$

Sorben!, be$8üben$, beö £)jienö unb SBeftenS oor=

über, alle nur © lieber einer Nation, mit öerfdjt ebenen

hautfarben, üerfd)tebenem geiftigem Sluöbrucf, bod)

Sllle nur eine (Sprache auf ber 3unge, einerlei (Mb in

ber £afd)e unb nur einen ©tol$ im $erjen. 2Me$ roar

bau 23itb beö jungen liefen, ftro^enb coli £eben3g(utl>

unb 3ugenb!raft, nid)t gelähmt burd) taufenbjährige

©ebredjen unb ,ftranfl)etten, nicfyt oerroö^nt burcfy üppi-

geö lieben, bebenflid) burd) 2llterfd)roäd)e, fonbern »oll

frifd)er, gefunber £ebenöfraft, roenn aua) nod) itnerjo=

geneö Äinb, beffen f>erfulifd)e Gräfte feinen (5rfal)run=

gen, feiner Sebenöflugfyett roeit oorangeeilt ftnb. Stile

biefe SBötfer nur eine Nation, nur unter einem ®cfe£,

unter einer glagge, befcfyirmt öon einem 2lbler, ber mit

feinen glügeln bereinft bk SBelt überfcfyatten roirb!

($8 mar ein Ufyr vorüber, atö ba$ (Snbe be3 3ugeö

t)orbeifd)ritt unb ftcJ> bie £>unberttaufenbe öon 3"=

flauem ifym anfcfyloffen unb jroar btö fyinauö oor bie

(Statt, roo f)ot)e Tribünen errid)tet roaren unb bk

erjten $ebner, melleicfyt ber Seit, nun jur Nation fpre=

cfyen follten.
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2lud) Slrmanb mit feinen greunben ging fyinauö,

um fte au fyören; eö war aber nicfyt möglich, bte SSolfös

maffen au burd)bred?en unb ftd) ben Sftebnern au nähern;

beö^alb aogcn fte eö öor, gerabe biefen 2(ugenblicf au

benufcen, um ftd) ti\x guteö DJttttagömatyl ju o erraffen.

@ie nahmen eine 5Dro(dt;fe unb fuhren aurüc! in bctö

(Sitp^ötel, »o fte an bem Sifdj nod) eine 9ftenge

$)lä$e leer fanben.

©emütblid) l;atten fte ftd) ntebergelaffen unb bem

guten SBcine beö alten £errn Tantum fleißig augefprc=

cfyen, alö nneber mehrere (Mfte in ben (Saat traten

unb Slrmanb feine beiben «ftameraben Sßorrooob unb

£ajte erfannte, u>eld)e einen alten £errn hü ftd) Ratten.

<2ie waren nalje an ben £ifd) herangetreten, t>a neben

Slrmanb nod) eine Sieilje t>on §)Id^eit unbefe^t geblie-

ben, alö biefer auffprang unb feine Uiti^n 23efannten

bermtltommnete.

„(Erlauben (Sie mir, baf ia) Sfyuen unfern greunb

t>m ©tubtofuö grebericf öorjieüe," fagte üftorrooob au

bem alten «perrn, inbem er Slnrtanb an ber £>anb üor

tfyn führte, „ber ©ouoerneur Don 9Dß. £err -3ftercer,"

fagte er bann au Slrmanb, unb 33eibe verbeugten ftd)

gegen einanber.

(Sin ftlud) erjtarb auf ben kippen 3fobr/$, unb

Horton unb ©riggö fa^en batb ben alten ©ottüemeur,

balb Slrmanb an. 5Dicfer füllte, roie tfym bei £ören
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beö fftamenS ba5 33lut auö bem ©eftd>te öerfdjroanb,

bod) faßte er ftd) fd)ttell unb fagte:

„(gefeit (Sie ftd) neben mtd), meine Ferren, ^ter iji

nod) $laft. 2)er 28ein fyier ijt üortrefflid), erlauben

©ie, baß td) ein ©la$ mit Slnten trtnfe." @r füllte

bie ©Idfer ber näd)ften brei @ebecfe, unb inbem er fein

etgeneö erljob, fagte er: „£err ©ouöerneur, Sbre ©e=

funbljeit."

2) er alte £err verbeugte ftd), leerte fein @laö unb

fagte, inbem er ftd) neben Slrmaub nteberliefh „S3er=

bammt, baö ift ein guter SSein, l)eba 3)u Nigger, l)ier

§mei 23outetlfen t>on berfetben Sorte!" 3)ann fuljr er,

ftd) an Slrmanb roenbenb, fort: „(S3 freut mid) red)t

fefyr, S^re 23e!anntfd)aft ju machen, bie beiben Ferren

fyaben mir fd)on fo öiel t>on Sonett erjagt, unb ofyne

Sie fyätte id) biefen ©ein ntd)t auögefunben. (Sie

fhtbiren Sftebicht in £outötnlie?"

„3au)ol)l, £err ©ouöerneur; id) bin erjt gan$ fürjs

ltd) öon 2)eutfd)lanb gekommen unb entfd)loJ3 mid) fo=

gleid) nad) £oui$mlle ju gefyen; eö tfyut mir nur leib,

ba£ td) nid)t länger t>a$ Vergnügen l;aben fann, 3l;re

angenehme ©efeltfd)aft 31t genießen, id) fyabe eö aber

einem greunbe feft augefagt, iljn um ^alb mer Uljr 31t

treffen."

23et biefen SSorten Ratten ftd) feine greunbe fd)on

fttüfd)\r>eigenb erhoben unb fd)ritten gur SMre Innattö.
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„(St, et, bau tfyut mir ja leib, red)t leib, icb f>dtte

gern nod) ein wenig mit Sfynen gepfaubcrt. Sßer war

ber £err, ber ba neben Sbnen faß, icb; follte beulen, icb

fyätte ifyn fdjon einmal gefeljen."

„3$ !ann e3 S^nen nicfyt fagen, tcr) !am bei ber

$)arabe mit tiefen Ferren 3ufammen, n>eig aber nia^t,

wer fte ftnb. 3er; empfehle mtd) Sonett red)t fer)r! ÜKurt,

sftorwoob, id) fucr)e (Sie auf; auf äßieberfe&en!"

Slrmanb eilte hinter feinen greunben fyer, bie in ber

(Straße auf ir)n warteten.

,,3d) wollte, ber alte £unb Ixütte ben £alö gebre-

chen, el)e er unö oon unferm guten SSetn wegjagen

mußte," fagte {Robi; ärgerltd), „wenn ber Äerl wüßte,

mit wem er eben auf feine ®efunbl)eit getrunfen l>at!"

„Keffer, wir bleiben je£t oon bem Gity^otel weg,

ber 3ufall fönnte Unglüc! anrichten, " meinte Horton,

mb ©riggö fd^lug oor, 31t 23el<$ofer in ber £igl>tftraße

in ben fountain inn ju gerben, wo ber Sßein aud) febr

gerühmt werbe, <Sie fanben bort uod) ein $piä£d)en,

wo fte ftd) über bk (Störung M Tantum 31t tröften im

(Staube waren, unb blieben bort ft£en, biü bk 23olf§=

maffen oon ben Diebnern ^urücffe^rten, um junger unb

2)urft 51t ftillen.

£)a$ ©ebränge würbe in bem £aufe fo arg, ba$

man feineö £ebenö nid)t ftcfyer war, we§l;atb bte oter

greunbe aufbrad;en unb tfyre $lä'£e ben 5Jceuaugelom=
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menen überliefen. (Sie bogen in bie Gfyarleöfirafie ein

unb (parierten hinauf biö nad) bem 23aölüngton=

Monumente, tt>eld>eö oon ber fyöcbften £öl)e ber (Stabt

biefetbe überragt, unb oon roo auö man auf fte unb

auf bie S3at) fyinuntetb lieft.

Höie ein (Spiegel fo glatt, glänzen biefe frönen

©eroäjfet au$ ben üielen 33ud?ten fyersor, umgeben oon

bem bunflen ©rün t^rer beroalbeten Ufer, unb oereü

nigten ft6 unterhalb ber Sanb^unge, auf beten (Spt£e

X>a$ gott ftcfy ergebt, ju einer unabfefybaren, ungeheuren

SBafferjtrajje, hk ftd) mehrere fyunbert teilen 3roifd)en

ben teijenbjien ?anbf6aften binunterroinbet, biö fte ba6

Weltmeer aufnimmt.

5)ie Dämmerung xvax eingebrochen, bie Sßätber

roatfen il)te bunflen (Schatten roeit über bie blaue glutl),

unb roie (Scfyroäne, t)k 51t intern 9kd)tlaget sieben,

glitten ipunbette weifet (Segel untet ben fyofyen Ufern

l)in unb fdjaufelten ftd) im leisten Slbenbnrinbe ben

Söerften ber (Stabt 31t, beren (Seiten mit Saufenben

oou gropen unb fleineu (Schiffen begrenzt waten.

SKe^tete fyunbert gu§ tyod) l)ob ftd; W roeifje 3DRatmot=

faule, auf xo elcber bet Sßatet ber Slmetifanet in Moffaler

©töfje jtel)t, gegen ben bunfelblauen £immel, unb bau

(efcte £icb;t beö fdjeibenben £age$ beleuchtete feine blen=

benb weisen gormen, alö 2ltmanb mit feinen gteunben

in bie (Säule eintrat unb bie treppe erjiieg, bie hinauf
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3U biefem rounberootlen üKeijkrroetf ber SMlbfyauerfunfi,

ber (Statue äSaöfymgton'ö, führte. 2118 fte $>k £>öl)e

erreicht ttnb 3U ben güßen btefeö unfterbltcfyen SDRamteö

ftattben, fyatte ftd) bie 5Rad>t über bte ©egenb gelegt,

bie SMtber unb bebauten £chtber mit ben SBo&mmgen

ber einzelnen garmen t>erfd)voammen in ifyrem 2)üfter,

bod) t)k S3aty blhtrte rote eine große (Schlange biö m
bie roeitejte gerne auö bem 5)unfel Ijeroor unb be^etd)=

nete burcb; eine fd)roaqe gtäcfye ^oifcfyen jroet ifyrer

2lrme baö ©cfyladjtfetb oom fünfzehnten (September

2ld)t3elmbunbert unb oterjelm.

£ange oerroeilten bk greuttbe bort oben unb erfreu^

ten ftd) ber rooljltlntenben Mfyte ber ÜKacfyt, bann traten

fte ifyren £eimroeg an, festen jebocfy im Vorübergehen

nod) einmal bti t>m alten Stalienern ein, um ftd} an

einigen gtafcfyen beö foftbaren, fd)äumenben Slepfelroeine

ju laben. s
JD?it lautem «ftlaug flogen t)k Stopfet auö

ben 23outeitlen, unb braufenb ftrömte ber Sßetn in bk

großen ©täfer, fcfymacftjafter unb oiet erquic!enber, alö

ber befte Champagner.

(58 roar fpdt geworben, al8 fte ftd> in tfyrem flehten

Btmmercfyen $ur SRvfyt begaben, unb fpät beö anbern

9ftorgen8, al8 fte jum grübelte! 311 ben Stalienern

roanberten, um ftd) oon biefen roieber mit neuen ©erid^

Un unb £ecferbiffen überragen 3U laffen.

2)ie beiben alten £eute Ratten eine auffallenbe Sletyrt;
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ltdjfeit mit etnanber, nicfyt allein in iljren äußern gor=

men, fonbern aud) in ifyren Bewegungen, in tfyren

©ewofynbeiten. SBie ein $aar Snfeparabteo Ratten

fte fd)on feit einigen oteqig Sauren in biefer fcfymalen,

abgelegenen ©trafie in bem flehten ipäuöcfycn gewohnt

unb feine dauern nur bann oertaffen, wenn ab\x>c<fy~

felnb ber ©ine ober ber Rubere auf t>m Wlaxft ging,

um bte nötigen ©egenjMnbe für ifyre £ftefkuratton

ein3itfaufen, wobei bann ein fefyr alter, grauhaariger

Sieger ifyn mit einem großen ^orb am Slrme begleitete

unb barin bie eingel;anbelteu ©egenftänbe tt ad) £aufe

trug. SDurcfy bieS fortwährende ßufammenfeitt hatten

bie beiben Sunggefellen ftd) fo oerjtefyeu gelernt, ba£

fte ber SBorte gar mer/t mefyr ju bebürfen fcfytenen unb

fid) nur burd) 23licfe 31t ernennen gaben, voaü fte wünfc^=

ten. Untereinanber fpredjen l)örte man fte fetten, bod)

nieften fte teicfyt unb gewöfntlid; 3U gteid)er Bett, benn

fte liebten eö 23eibe, «Schnupftabak in tfyre großen

Olafen ein^u^ieljen, wa$ fte aud) in ber Siegel um eine

unb biefetbe 3eit traten. 2)ann 3ogen fte 3ttgteid) t^re

blau unb rotl) gejtretften £afd)entüd)er auö btn gelben

9kntm=3acfen, wetcfye leine (Schöße Ratten, unb wifd);

ten ftd) t>amxt W ungeheuren £Ried)organe. 3t;r fttber=

graueö ^auptfyaar war feljr bünn, nad) oorne glatt

über ben ßopf gefktcfyen unb würbe burd) ein ©du'lb=

fröttammcfyen auf bem gtän^enben ©cfyäbet fejlgefyalten.
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SDer untere Sfyeil ityreö fefyr großen ©eftdjtö war ftetS

[auber vmt> glatt raftrt unb geigte bte frifdje, rot^je garbe

beffelben um fo beutltd)er. (Sie trugen 23eibe SSejlen

oon gelbem 3ßanfm unb ebenfoldje 33emfleiber, bte

burcf) fyäuftgeS SSafcfyen etwaö fitrj geworben $u fein

fd?tenen unb bte bicfen Supfnödjel fefyen liegen, welche,

mit fefyr fauberen, weißen (Strümpfen bebecft, ftd) über

ben weiten, blanf geputzten (Scfyufyen erhoben, in bereu

Oberleber ftd) jebe einzelne 3efye emporgebrücft fyatte.

SBeibe trugen Heine (Sd)ür$en oon grünem Seinen unb

geroölmlid) eine (Sermette unter bem 2irm.

SM&renb ftd) bie oter greunbe^u beiben (Seiten beö

mit blanfen ^efftngöer^ierungen eingelegten Sifcfyeö

meberltepen, roifd)te t>a$ (Sine biefer Originale benfetben

nod) einmal ab, bebecfte ilm mit einem blenbenb mifym

Zifätufy, weld)e$ er genau fo legte, bap e$ an allen

(Seiten gleid) lang fyerabfytng, fe&te bann bau große

überftlberte @e(tetl barauf, wel&eö ©läfer mit (Senf,

(Salj, oerfauebenen (Sfftg, rotten unb fd)waqen $fefs

fer, ©fyampignoneffenj, ^Pfeffertinctur unb (Soja ent-

hielt, unb brad)te bann \)k Seiler, fefyr große, ftlbers

befcfylagene Keffer unb ©abeln unb (Seroietten. Um
biefe %tit trat nun ber anbere 23ruber in ba% 3 tarnt er

unb fefcte eine oerjtlberte (Sd)üffel auf ben Sifcfy, unter

weldjer eine <Spirttu$tampe t>a$ 2lujterragout im

(Schmoren unterhielt, womit biefelbe gefüllt war. Söd^
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renb biefer lieber nacfy ber nafyen Äüd)e ging, reichte

ber anbere ben fyeipen Kaffee in großen Waffen fyerum

unb öitgletd) Sucfer unb frifc^en Satyrn, wie an&) ^8ut=

ter, auf welcher ein (2tücf (£iö lag. 2)er ©ertöte

waren eö fyeute fefyr oiele, unb etnö überbot immer bau

anbere an (Mte.

„<&k lochen gan$ öorjügltd)," fagte {ftobty ju einem

ber 33rüber, worauf biefer, roie ein ^)apaöet, roenn er

fprecfyen will, bie üftafe bewegte unb ben ÜDhtnb 3ufam=

men^og unb bann in gebrochenem ©nglifd) unb mit

weiter »Stimme antwortete: „23ir begeben un$."

„3$ erinnere mtcf; auö früheren Seiten, baf* im 3

Champagner nad) bem grüfyjtttcf ganj gut fdjmecfte,"

faßte Horton, „\m wär'3, wenn wir einer btn £alö

brädjen."

,,3d) bin babet/' fagte *ftobt>. ,,3d) and;/' fiel

©riggö ein, „wir oerlernen ofyne 3Irmanb ganj unfere

guten ©ewolmfyeiten." Champagner oon befonberö

ooqügticfyer Qualität würbe fogleicfy in einem @efä$

mit @iö hereingetragen, unb bit greunbe oerfe^ten ftd)

in bie alten froren Seiten juvM.

„SBittfi 3)u benn wirflicr; morgen wieber abreifen,

2lrmanb?" fragte Sftobt) biefen, „wir follten nod? ein

tyaax Sage fyier jitfammen bleiben."

„3d> ntufi fort," antwortete er, „jeber Sag tft mir

tton 2öid)ttgfeit. 5lujkrbem fyabt id) eine 2Bod)e Seit
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nötfyig, btö iä) mid> wieber gefammelt fyabe, um jitnt

Sirbetten aufgelegt 31t fein. S3et @ucb; tollen ßerlö oer=

wilbert matvganj."

„9?un, 5Du n>trft in SouiöötUe aud) nicfyt ganj trocfen

ftfcen."

,,3d) fyabe bort ernftlid) nod> feinen Champagner

gefefyen."

„2)a fällt mir ein," unterbrad) fte ©riggö, „fyeute

•Sftadjmittaa, um wer Ufyr wirb ba$ prad;)toolle neue

5Damj)ffd}iff, bie 9ftebora, bau größte, roeldjeö jemals

fyier gebaut würbe, feine $)robefal)rt machen, — eine

!uqe £krgnügungötottr nad) 9?ortl}point unb jurücf.

Sitte anwefenben fyofyen ^erfönltd) feiten werben biefe

gatyrt mitmad)en, unb man wirb bort bie (Schönheiten

SMtimore'ö jufammen fef)en. 3d) fenne bk @igen=

tlntmer unb fann letdji Sutrttt für unö befommen, lagt

unö Inngeljen, t>a$ gafyrjeug liegt an bem Sigfytftrajje

SBerft."

„($nt
f
wir fyaben ja SWdjtö 31t oerfäumen," erwie-

berte Horton, aud) {ftobty unb 5lrmanb gaben i^re 3u=

ftimmung.

„2lber wo effen wir ^eute 31t Mittag, 31t S3arnum

tonnen wir nid)t geben, t>a möcfytebie alteSSogelfcfyeitdje

unö wieber begegnen; id) benfe, wir öerfudjen bau @u=

towfyauö einmal, cö jtel)t mit bem (Sity^otel in glei-

chem tätige. (Sin fe&r großer Zfoil ber gremben ift
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tyeitte früfy abgereift, namentlid) ftnb Sitte auö ber Um-

gegenb fort, unb be$l)alb werben wir fd)on $fa£

„2)ann wollen wir un8 bort um jwei Ufyr treffen,

id) mufj mid) jefct einmal nod) meinen Sftetfegefätyrten

umfefyen, unb mit ifynen wegen unfrer Slbreife SRüdffprad^e

nehmen/' fagte 2lrmanb, inbem er aufjtanb unb nad>

$\\t unb (Stocf griff.

„Safj 5Did> nur nid)t öon bem alten 9ftercer erwtfcfyen,"

rief tym $obt) nodj nafyf
alö er feinen ©efäfyrten in

ber £fyür einen guten borgen jimunfte.

3ur oerabrebeten Seit traf Slrmanb bte 5lnbern im

(Sutowfyauö, fte »urbcn bort oortrefflid) bewirtet unb

Sogen, nadjbem fte Kaffee getrunfen, jufammennad) bem

SBerft ber Sigfytjtrafj e, um bte fcfyöne 5D?ebora auf iljrem

erften 2lu3fluge 311 begleiten.

2)te@locfen beö2)ampfbooteö Ratten fcfyon zweimal

getönt, afö bk oter greunbe twr ben ®efd)äftölocalen

auf bemSSerfte hinuntergingen, unb fte waren nur nod)

wenige Intnbert Schritte oon bem (Schiff entfernt, alö

ein alter S3e!annter 3ftobt)'8, ben biefer lange Seit nid)t

gefefyen fyatte, auö einer ber Spüren trat unb tlm freit=

big begrüßte.

„®el)t nur ooran, id) fomme gleid) nad)," fagte er

^u feinen @efdfyrten, inbem er hä feinem Gelaunten

ftefyen blieb.
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„216, bie 9ftcbora fäbrt in ber crpen (Stimbe nod)

ntd)t ab, bte läutet noa) fünfzig 9ftal," bemerkte biefer,

unb Sene blieben auf fein Bureben gleichfalls jurücf,

t)a er oerftd)erte, t>a$ er eö genau wiffe, trofcbem, bafj

jefct abermalö bie ©locfen auf bem (Skiffe gebogen

würben.

3)te SBerbecfe beffelben wimmelten oon 9üknfcl)en,

unb auf bem oberen wogten 2)amenlntte, (Soleier,

gebem unb Räuber im glänjenbjten, buntefien garben=

fpiel. 5Dic 2lmerifanifd)e, fowie bie -^rbatflaggen ber

3$tffS eigner Überwegen bk bunte Sftenge, unb auf

bem Söerft brängten ftd) bie Neugierigen, um ba&

(Sdjaufptel mit an^ufeljen.

„2öir bleiben am ©nbe bod) jurücf, #tob9," fagte

©riggö 31t tfym unb fapte ilm beim Slrm, um tlm mit

fort3u$iei;en, aiv plö£ltd)9J?uftf oom23erbecf ber90tfebora

erfd)oU, unb biefe ftd) mit wenigen (Stößen i^rer 9fta=

fachten leid)t oon bem Werfte ab in ^)k 23ud)t bewegte,

weld)e t)k 23a^ nad) biefer Strafe fyin befdjreibt.

„2)a, l)aben wir eö nid)t gefagt?" riefen Horton,

@riggö unb Slrmanb ^tgleid). „2)ort gel)t fte fyin mit

ben (Sd)5nen, unb wir fyaben bau Nad)fel)eit."

„2)aö ift mir@uretl)albeuwir!üd) leib," fagte ÜM>ty

ärgertid); „bod) e$ laßt ftd) nun nid)t me^r änbcrn; fte

ift mirflid) ein fd)öneö 23oot, mit weld)er £eid)tigfeit fte

ftd) bre&t."
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2)aö SDompffätff glitt nun unter ben fdjwäqeften

SRauc^tx>olfen über ben ruhigen SSafferftriegel tyn, ber

oon brei (Seiten mit gafyqeugen aller 8lrt umgeben

ir>ar, bit entweber il;re£abung empfingen ober {anbeten.

„2)ie Äerlö mögen fcr)ön eingefeuert fyaben," fagte

Sftobr;, „beim bei biefer £our wirb bie ©efcfywinbigfeit

beö neuen 8d)iffe3 nad) (Secunben gejault, unb roaö

cö ^eute erwirbt, behält e§ für Seben^eit; tcf> wette, fte

Reiben £l?eer in bcn£)efen, ber Stand) ift fo fcfywaq wie

Äo&Ie."'

Unterbej? befd)rieb t>a$ (g<r)iff einige Greife auf ber

runben 23ud)t unb war eben bem Sßerfte wieber biö

auf einige fyunbert (Schritte nabe gekommen, afö e$

plö^lid) t)or ben Singen ber 3nfd)auer in einer SSolfe

öon geiter, Sftaud) unb l)od)aufgetf)ürmtem SSaffer öet=

fd^wanb unb ein ©onner bit Käufer in t$rem gunba=

ment unb t>k nafyen (Schiffe im SSaffer erbeben mad)te,

alö l)abe ftcr) bieörbe aufgetfyan uubibren tief in ifyrem

<2cr;oope verborgenen geuern einen Sluögang geöffnet.

3n bemfelben Slugenbltcf fal) man auö bem Standet

nad) allen 9ft<fytungen E>tn 9ttenfd)cn burd) t>k Snft

fliegen, wie £eud)tfttgeln, bie au5 einem Dörfer gefcfyof=

fen würben. Männer unb ©eiber unb Äinber Zwan-

gen ftcr) in wirbelnbem 2)rel)en l)od> in ben Süften unb

würben mit fcfyrecfticfyer ©ewalt auf baö SBerft, gegen

bie dauern, auf bie(£d)iffe unb in ba§ SSaffer gefd)leu-

81 r m a n D , SMe in fcie SBilbnig. III. 13
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bert, wo fte ctlö jerfe^te Seic^namc ben erfcfyütternbften,

grä§lid)jten 2lnblicf gewahrten. (Simge ^unbert lagen

in ber nal;en Umgebung, unb ebenfoviel waren in ben

glutfyenverfunfen, vonbenen jebocr) einige SBenige, or)nc

bebeutenbe Verlegungen erhalten 31t fyaben, gerettet

würben. 9Ktt bie Üfcmcfywolfe, bte baö Unglüdöfdjiff

einfüllte, ftcfy verteilt ^attc, mar von ber ganzen 5CRe=

bora SRid)tö mefyr 31t fetyen, alö einzelne {Rippen unb

£3rud)jtücfe, welche au$ bem Gaffer hervorragten.

Sfyre ßeffel waren geplagt unb Ratten Slllcö von

tfyr, roaö über bem ©afferfpieget ergaben, fortgefallen-

bert. (Eonberbarerweife würbe ber 9ftafd)inenmeijter

unver[el;rt au$ bemSSaffer hervorgezogen, unb e$ (teilte

ftcr) r)erau3, bapbteö ba§ britte£)ampffa)tffwar, welches

er in bte ßuft fvrengte. 5Daö Vorlebte überlieferte er

biefem <Sd)icffaIe an ber «ftüjte von gforiba auf bem

SSege von *ftew=£)rleanö nad) 3^ett?=S)orf, wobei er unb

ein 9)affagier von mehreren fyunbert 9Dienfd)en t>k ein-

jigen (Geretteten blieben.

5)er 8d)recf, bie Beftöipag war fo grop, ba$ im

erften Slugenblicf Sfäemanb £anb anlegte, um ben 33er-

(tummelten vielleid) t nod) £ttfe 3U verfd)affen, bann

brad) aber bau 3Ser)ffagen unb ber Sammer unter ben

23efannten, ben greunben ber ©etöbteten I08, bte ftd>

in ber 9M&e befanben unb nun bafb au3 allen (Strafen

l;erangejtrömt famen.
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(Scfyrecflicf; roar ber 2lnblicf, alö man bte gerriffcnen

Körper fortfliegte, unb fyer^erretßenb baä 3ammer=

gefcfyrei £)erer, roetcb/en ftc lieb unb treuer geroefen

waren. SBeiber fcfyritten, fid> bte ^>aare raufenb, neben

ben Seidmamen ifyrer 93Mnner £m, «ftinber jammerten

Ritter benen ifyrer (Eltern fyer, unb alte Mütter lagen

über ben irbifcfycn heften tfyrer (Sölme, tyttx einzigen

(Stufen fytngeftrecft unb wollten ifyre (Seelen ben 3t)ri=

gen nacfyfenben. ,£ur$, t>a$ 23ilb biefer ©cfyrecfenöfcene

tjt weber mit Porten 31t befd)reiben, nod) mit färben

wtebequgeben. 2)er SSerlujt fo öieler £eben trug bttrd)

2krwanbtfd)aft unb greunbfcfyaft W Trauer unb ba$

%zik in unjäl)tige gamilien ber (Stabt unb ber llmge=

genb, unb fetbft mehrere ber ferneren Staaten ber Union

füllten ben (Schlag biefer Störung.

2)er anbere Sag roar ^ur 23eerbigung ber unglücf;

liefen £)pfer beftimmt, unb jiatt beö fräftigen jugenfc=

liefen £eben$ unb be5 grotyftnnö, ber jroet Sage $uy>or

bie Stabt freubig erfcfyütterte, fcfyritt ber £ob mit

Trauer, £cib, Sammer unb Verzweiflung im befolge

bureb; bie 9Jcarfetftra§e hinunter, unb jtumm unb mit

feuchten klugen fat)en bte £eute awo ben genjtern unb

üon ben &rottoir$ auf ben ftnftern 3ng.

13
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£>reutnbäh>an$tgfte3 .Kapitel.

Mchrrife nad) fouismlU, fcer tnarte ^Juli,

fcer ,2Ui03U0, tor $Hutl?unty fcer Zweikampf im liunklm <3immer,

^bretfe nctci) |*Umpl;ts, fcie /amilie Delling, ,3aar, bri fcem $amtnj

,3lbrHfV üon <flUmpl)iSf öer Spider.

(53 mar 2lbenbö neun VLfyx, alö Slrmanb oon feinen

bret greunben begleitet ftd? auf bem SBalmfyofe etnfanb,

um bie Sftücfreife nad) £ouiSüille anzutreten. Wit

ferneren £er$en ermatteten fte ben Slugenblicf ber£ren=

uung, i>a fte metteicfyt für immer 2lbfd)ieb nehmen foll=

ten. Sie roaren zwar ^ur SBeMmpfung biefer peinlichen

Stimmung in t>it {fteftauration eingetreten unb Ratten

ftd) Sßein geben laffen, aber er roollte ilmen nicfyt mun=

ben, unb bie feinen (Sigarren wollten nicfyt fd)mecfen.

2)ie 23ar)nzüge oom Sorben unb oom ©üben famen

angebrauft, unb bie ®locfe forberte bk ^affagiere auf,

bem 3ug nad) Sßejten zu folgen; ein fur^eö 5lbfd)iebö-

wort, einen fyeqlicfycn «Spänbebrucf, einen 25(icf ber inni-

gen greunbfer/aft noefy, unb t)k greunbe fd)ieben.

Slrmanb beftieg ben2Baggon, in bem tyn 5ftorrooob

unb £afte erwarteten, unb fort flog t>k Momotioe mit

ilmen in bie finftere $lad)t bütauö, bem fernen Sejten

31t. 5Dte SReife ging olme t>n\ allerminbejten Unfall

glücflid) öon Statten, unb eineö9ttorgenö, alö ber Sag

graute unb noefy ün bidjter 5ftebel auf glup unb 23erft
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lag, (liegen bit Sfcifenben in £oui$otlle an bau £anb,

unb Slrmanb eilte feiner SBolmung 31t.

(Sr fanb 2lHe8 nod), roie er eö oerlaffen, bie anato=

mtfdjen Präparate befanben ftd) nocty auf ben Sifcfyen

unb an ben Sßänben, t)k colorirten Betonungen, welche

er von franffyaft oeränberten ©ebttben beö menfd?liefen

,ftö'rper$ verfertigt, jtanben nod? auf ber (Staffelei, unb

tk gur ÄrtyjMifatton angepeilten aufgelöjlen ©alge

geigten t>k fyerrticfyften, nmnberbarften gönnen. (Scfyon

beim Eintritt in fein $au$ Ratten itw bie im £ofe

angefetteten treuen £unbe erfannt, bie roäfyrenb feiner

2lbroefenl)eit von einem üfteger beö «£)6telö verpflegt

roorben waren, unb alö er 31t it)nen l)inauötrat, ftellten

fte ftd) auf bie Hinterfüße unb jttmmten ein lauteögreu=

bengefyeut an.

(53 n>ar ntcfyt mefyr ber 9DRitye roertl), ftd) fcfylafen

gu legen, beö&alb erfrtfdjte 5lrmanb ftd) burd) ein faltet

©cfyauerbab unb überbliese bann feine arbeiten ber

legten 3ett vor feiner Slbreife, um ftd) roieber mit ilmen

vertraut 31t mad;en unb ba fortfahren 31t fönnen, roo

er aufgehört fyatte.

@r lebte roieber gang unb gar feinen ©tobten unb

ertaubte ftd) nur täglid) einige roenige (Stunben jum

(Spazierengehen, roobei ilm SRorrooob oft begleitete.

£>a biefer gteicr/fallö SERebicin ftubirte, fo brachten tfyre

$lxbtiten fte fcfyon fe§r fyäuftg gufammen, außerbem
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festen ber mel jüngere 5ftorrooob eine befonbere2Infydng=

ltd)!ett fitrSlrmanb gefajH 31t fyaben unbfud)te ir)a t)äu=

fig aud) in feinem £aufe auf, wo er jicfy über feinen

wiffenfd;aftlid;en ©ifer freute, unb fte ifyre Slnftdjten

unb Erfahrungen miteinanber au$taufd)ten.

£)er üterte Sali, ber Sag ber Unabf)ängigfeit$erf(cU

rung ber bereinigten (Staaten unb ber größte gefttag

ber Slmerifaner, nafyte fyexan, unb oon ben £anbfeen

t>e3 ^orbenö biü ^um ©otf oon 932erico, oon t>m Ufern

be5 Söeltmeerö bi$ 31t ben emfamen fürten ber @ren$=

bewofyner ber wefttidjen SötlDnip mürben inS^orb=2lme=

rifa tk Vorbereitungen getroffen, um bau erfte (Srfcfyet=

neu biefeö £age£ burd) Äanonens, ©ewefyr= ober $pifto=

lenbonner ju begrüben unb ifm im frofylicfyenÄreife oon

Vefannten, 9Jkinungöoerwanbten unb greunben 31t

begeben.

%\tfy in £oui$üitle rourben fold)e Vorbereitungen

getroffen, unb inöbefonbere befprad^en ftd) tk ©tubi-

renben über bte SBeife , wie fte ben Sag feiern wollten,

©in gemeinfd)aftticr/er Slu^ug nad) einem fe^r fyofyen,

nid)t fernen Verg rourbe bejtimmt, um bort t)k (Sonne

ju erwarten unb auö ben bafyin mitgenommenen geuer=

waffen ben Sag 31t bewillkommnen. <Dort foltte gefrüb=

ftücft unb ber Vormittag unter ben bieten @a>tten

uralter 23äume oerbrad)t werben, um bann gegen brei

Ubr naa) ber ©tabtjurü^ujie^en unbinbemÄentucfr;=
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#6tel pfammen in Reifen. Slrmanb mar p einem

ber 5Dtrectoren gemault, unb nad) feinen 5lnorbnungen

roar forooljl ber 3?aum unter beut grünen Laubbacfy, roo

baö grüfyjKtcf eingenommen werben follte, alö aud) ber

©aal, ber für bau 9ftittage>e(fen gewählt mar, mit

ßränjen unb ©uirlanben öerjtert, unb in (euerem ein

^errüdjeö £)elbilb, roeld)e£ \)m SBater SBa^ington in

Lebensgröße barjMte, aufgefangen unb mit SBaffen,

glaggen unb S3(umen umgeben.

5Der erfelmte borgen hm, unb bk afabemifcfyen

trüber jogen mit beffen erftem ©d)immer ftngenb jur

©tabt fytnauS, überroefyt oon ben garben, mtäjtifytt

Voreltern in ben Äampf gegen bte Unteibrücfer geführt

Ratten. 9JMt ^attonalliebern unb ©etrefyrfeuer riefen fte

t>onber^)öt)e beö 23erge3 bemSag t>m SSiUfommen ente

gegen, unb oon ber ©tabt fyerflimmten bie^anonen in

tl)ren@rufj ein. Unter ©d)eqen unb in allgemein freu=

biger ©ttmmung n>urbe t>a$ grüfyjK'tcf öeqefyrt, bann

gelten mehrere angefyenbe 2lbt>ocaten Sieben ju ßfcren

beö £age$ unb SBaöfytngton'ö, unb anlegt überliefen

ftd) W jungen Leute ©fielen, in benen fte burd) @e-

rocmbtlmt, ©cr/nelligfett ober ©tärfe tljrer ©lieber

einanber ju überbieten fugten.

„2Bem gehört bie rounberoolle £ünbin bort? 2)a$

tft ja ein Sfyter roie eine Löwin, fo (Stwaö fyabe td) nie
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gefeiert," fagte 2lrmanb ju üftorrooob, ber neben il)m

unter einer (Sicfye faf.

„(Sie gehört jenem blonben jungen Sftenfdjen, ber

ben $fab bort herauf fommt; er ijt ein $crr £opfinö,

ber (Sofyn eineö reiben ^flan^erö in gloriba, ber oor

mehreren 2öod)en fyier angefommen ijt, um CRect)töroif-

fenfcbaft 31t ftubtren. 3d) lenne t^n, er tjt ein fefyr neb

ter junger Sftann," antwortete Sftorwoob.

„(So rufen (Sie tyn an, tcfy möchte feine 23efannt=

f$aft gleichfalls machen," fagte 5trmanb, roäljrenb fein

©efäfyrte ben fyeranfcfyreitenben ^opfinö anrief unb ilm

bann (Srfterem oorfteltte.

„(Sie I)aben ba eine ungewöhnlich fdjöne £ünbin,"

fagte Slrmanb , inbem er bem riefenfyaft großen, bod>

fcfylanfen Spiere auf ben Ofttcfen flopfte.

„(Sie ijt oon befonberS guter unb reiner Sftace, mein

Später fyat biefe 5lrt £unbe fcr)on über üierjtg Seigre

rein erhalten. @§ tft ber gan^ üolleSBlutbunb, berfelbe,

mit reellem einft Ut (Spanier bie Snbianer Reisten,

unb mit bem jefct nod) im ©üben bie weggelaufenen

Sieger gefangen werben/' erwieberte ber grembe unb

rief „33eUa" nad) ber ^>ünbin fytn, tu mit langen 23o=

genfäfcen angefprungen fam, ftd) auf bie Hinterfüße bob

unb, ityre beiben oorbern auf tfyreö £errn (Schultern

legenb, ifym "oh (Stirn leefte.
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„sftein, ic^ fyahz tt>trftid> niemals fold)' ein Steter

Qefe^en/' fagte Slrmanb begeijtert, „tdj roeiß nid)t,

roaö td) gäbe, wenn td) fotd>
>

einen £unb befommen

fömtte."

„2)a3u fönnen ©ie letd>t fommen, fte fyat t>ter

Sunge ju «öaufe, $roet ^>itnbe unb ^roei ^ünbinnen,

ein £unb baoon tjt gan^ rote bie Sllte; fte jtefyen 3&nert

ju £)tenjt; td) fyabe fte nid)t roegroerfen sollen, roeit

td) glaubte, Semanbem einen (Gefallen bamtt erroetfen

ju fönnen."

„@ie t>er^f(id>ten mid) gan^ unenblid), roenu @te

mir einen £unb baoon überlaffen."

„9DRit Vergnügen, 8ie fönnen il)tt morgen erhalten;

fommen @ie nur gu mir unb fucfyen @ie ftd) einen

auö, £err *ftorrooob roeip, roo id) roolme."

5lrmanb naljm bau freunblicfye anerbieten banfbar

an unb folgte bann einer Slufforberung 31t einem (Spiel,

roeld)e$ fd)on nad) allen Sfttd)tungen l)iuim ©angeroar

unb ein £tebltngöfpiet unter allen Slmerifanern ift,

foroofyl im Sorben, alö im ©üben, unter ben Sielten,

roie unter t>m Firmen; man nennt eö „pitching."

@0 roirb ein furjeö ©tücfd)en £ol^ ober ein Keffer auf

einem glatten gtecf in bie (Srbe gejtecft, bie (Spielenben

treten einige jroan^ig ©abritte baoon ah unb werfen

nun mit oiertel, falben ober ganzen 3)ollar$ nad) bie=
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fem Stete fyin, unb ^Derjenige, welker fein Stücf (Mb

ifym am näd)jten bringt, gewinnt alle bie anbern geroor=

fenen bamit.

23ei biefem Spiele geriet!) SRorrooob mit einem

jungen 2iboocaten, 5ftamenö Dftar;, in (Streit, nnb

23eibe piepen heftige Söorte gegen einanber auö. —
£)ie alteren (Stubenten traten aber 3U tfynen unb bran=

gen in fte, ben Sag nicfytburcfy Uneinigfeit 31t entroeifyen,

worauf fte ftd) aud) anfcfyeinenb beruhigten; manfomtte

ilmen jeboa) anfeuert, ba$ ber (35roU in ifyren £eqen

feineömegö befeitigt mar, beim fte trieften einanber nod)

3ule£t 31t, mit 25licfen, bie mel;r roie geroölmlicfye 3hh=

fiigfett anbeuteten.

@ö mürbe unter ben anbern (Stubenten erjdfylt, bafj

^ftaty oon üftormoob in ber S^neigung eineö frönen

5[Räb(^enö t>on £oui3öil(e ausgeflogen fei, unb tay

tt)re Abneigung gegen einanber barin ibren @runb fyabe.

(Sie mieben ftd) mäfyrenb biefeS £age$ unb roed)fe(ten

nur gelegentltd) SBlicfe, hk nid)t3 ©uteö oerl)iefjen. —
Vergnügt mürbe in Mittag nad) ber ©tabt gejo=

gen, bereu Strafen oon gröfylicfyen mimmelten, tk
f

menn aud) mitunter fcfyon fef>r bie Sirfttng geiftiger

®eträttfe jeigenb, bod) in aller grieblid)feit ftd) beö

gefttageS erfreuten. 3lllentl;atben fab; man gepu^te

Männer unb auf ö geftlid^fte gefdjmücfte 5)amen; oon

ben ?)rioatl)äufern, fomie 001t t>m öffentlichen (Matt;
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ben, rotten bk Stmerifanifcfyen garben, unb ber £)on=

ner ber Kanonen begleitete beinahe ununterbrochen btn

Subel ber S3eit>oI>ner ber (stabt.

3n oerfcfyiebenen $)tct£en oon £oui$oilte waren

groge gejteffen oeranftaltet, nad) benen Jefct bte 5D^dn=

nerwelt fyinftrömte, unb aucfy im ^entucf^ötet waren

bk (stubirenben unb ifyre (Mjte ba(b oerfammeft, um

t>a§ frofye 9ftal){ 31t begeben. 5Die 6t£e an ber großen,

in Jpufeifenform gefegten Safe! waren eingenommen,

unb bk (Sfyrenpläfce in beren Sftttte unter bem 23ilbe

Sßa^ington'ö oon bm ^rofefforen befe^t. *Reben

rourben gehalten, unb Soafte folgten immer rafcber,

a(ö fd)on ber Sag ftd) neigte unb bk Dämmerung eö

nötfyig machte, Siebter in bem ©aale anjujünben.

SDte ^rofefforen unb älteren Ferren Ratten ba$

geftgelage oerlaffen unb bau gelb ben jungen beuten

eingeräumt, beren Äopfe je&t anfingen etwaö warm 31t

werben, unb au$ beren Refylm Sieber erfcfyatlten, welche

aud) jene in ifyrer Sugenb gefungen, für bie fte aber

t>tn @efd)macf oerloren Ratten.

Sllleö jubelte, trän! unb fang, nur imi ©ejtcfyter

blieben falt unb emjl unb fct)tenen wenig SttyeU an ber

allgemeinen Weiteren (Stimmung ju nehmen, bte ftc£>

burcfy ben ganzen (Saal fyin fo beutlid) auSfyrad). @ä

waren bie oon üftorwoob unb oon SDßaty, welche junge

Männer an ben beiben (Snben ber Safel jtct) gegenüber^
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faßen unb oon 3^tt $u ^nt ifyre 23licfe einanber

jufanbten. Sludj fte tranfen SBein, bod) nid)t öiel, unb

wäfyrenb er bä tfyren luftigen ßameraben bit Saune

nod) immer mein* anfeuerte unb fte ju überftrömenber

gröfyticfyfeit begeifterte, festen bü tlmen jeber (Scfytucf

ebenfo öiel ©tft in ifyre (Seele ju gießen. 23eibe wür-

ben immer blaffer, immer wortkarger unb ibre fingen

glüljenber, biö plöpd) Vit £eibenfd)aft bie £)berfyanb

über ibren SStllen gewann, unb 9ftat) eine 2öeinbou=

teilte naa} üftorwoob'S ,ftot>f fd)teuberte, bk tfyn aber

nid)t traf, fonbern an ber SBanb hinter ibm in taufenb

©gerben gerfptttterte. üftorwoob würbe burd) feine

9tad)barn oerljinbert, ben @rujj in berfelben SBeife 31t

erwtebern, unb ba bie beiben geinbe gewaltfam auö-

einanber gehalten würben, fo mad)ten fte ftd) burd)

Söorte £uft unb riefen ifyre greunbe auf, ifynen ©enug=

tljuung ju öerfd) äffen.

23alb Ratten ftd) jroei Parteien in bem (Saat gebit-

bet, bie eine, welche bafür war, ben (Streit fofort au|s

fechten ju laffen, bit anbere, welche ben morgenben

Sag bafür beftimmte. 2)od) t>k Erbitterung ber bü-

ben (Streiter unb ifyre £3utl) war fo groß, unb bie3^
berer, bie itjrem 28unfd)e ftd) fofort ju fd)lagen nad)-

geben wollten, fo rafd) 3unel*menb, *>a$ bte bagegen

eifernbe Partei, woju aud) Slrmanb gehörte, übernimmt

würbe, unb bie anbere ftd) tobenb unb lärmenb
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Sttfammenbrdngte, um ftd) über bie SIrt unb SBetfe,

»ie bk$ gefcfyefyen folle, 31t einigen. $laü) meiern

©freien unb Carmen würbe befdjloffen, ba$ bie beiben

(Gegner bewaffnet in ein bunfleö 3tatmer ctngefpcrrt

werben follten, btä ber ©ine ober Slnbere oon ifynen

itm £id)t [freien würbe, worin jene Reiben SRad)e

fdmaubenb einwilligten.

9ftit ber furd)tbarjlen ©ntfd)loffenfyeit empfing ein

Seber oon ilmenjwei getabene 3>iftolen unb ein 23owt)=

meffer; hierauf sogen fte tf>re (Stiefeln auö, um ftd>

reifer unb ungegarter bewegen 31t fömten, unb bann

würben fte mit feftoerbunbenen Slugen in ein 00m

3t>eife(aal entferntet, ftocfbunfle3 Binrmer geführt,

bort an ben gegenüberftefyenben Söänben fyingefkllt,

unb oon ben ©ecunbanten tfyrem (Sd)icffal überlaffen.

Sn bm beiben anftofjenben 3immern brängten ftd>

nun t)k Uebrigen an bie SBänbe, neben tk Spüren,

wo fte oor ben, etwa burd) biefe fyinfliegenben kugeln

gefiebert waren, unb [aufarten mit angehaltenem 2ltbem

nad? bem leifefien ©eräufd;, welcfyeS in bem Simmer

beö Äampfeö rege werben würbe. ßettt Saut war fyör=

bar, unb wol)l je^n Minuten ber fd)recflid)ften ©rille

oerftricfyen, olme ba$ man ein Seben§3eid)en auö bem

3immer oernommen fyätte.

2)a fiel an ©cfyuß, gleid) barauf ein ^weiter, unb

SllleS war wieber tobtfttCC mt oorfyer, unb abermals
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trat eine 3ett bangfter (Spannung ein. ßxaü), ftxad),

bröfynte eö je&t abermalö au$ htm t>erfd) (offenen $aume,

unb skia) barauf würbe ein ©etofe fyörbar, roetcfyeö

beut(id) anzeigte, baf bk betben ©egner ftd) gefunben

Ratten unb SSruft gegen 33ruji mit ben 5Uieffern fämpf=

ten. ©in furchtbarer (Schrei brang auö bem Simmer,

eö mürben £id)ter gebracht, bie S#üre geöffnet, unb

bid)t M berfelben lagen t>k betben geinbe in grauftger

Umarmung, regungö(oö in ifyrem S3htte an bem 23oben.

©ie rourben getrennt, tfyre Sßunben unterfuhr, unb

in 9ftar/ö 23ruft mehrere 9JkfferfHd)e gefunben, oon

benen einer bau Jperj getroffen fyatte, roctfyrenb 9?orrooob

eine Stenge Heinere Verteilungen an ftd) trug, eine be~

beutenbere aber feinen linfen 3lrm getroffen fyatte, an

bem tfurt bie ^auptpulöaber burcfygefcfymtten roar, aitö

roetcfyer ein 23lut|htq fyeroorquoll. 3)te Arterie roar

halt) unterbunben, ber $)ulö fing an ftd; roieber ju

fyeben, unb ^orrooob rourbe oon feinen greunben nad)

£aufe getragen, um bort gepflegt unb beroad)t 31t

ro erben.

(So roar l>k$ ein trauriger üöefcfylujü beö f>errlid;en

gefteö, bod) neigte ftd) t>k öffentliche Meinung mebr

gegen bm lobten, ba eö befannt roar, vok abftd)tlid) er

ben Streit mit üftorrooob hervorgerufen fyatte, unb alö

biefer einige Sßocfyen fpäter beöfyatb oor ©erid)t ftanb,
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würbe er frei gefangen, ba fein SBertfyeibtger befyaup;

tele, 9Dk9 fyabe i|n in ber SDunfel&ett angegriffen, unb

$toxrootö ftc^ nur feiner £aut gewehrt.

Slrmanb machte bem jungen glortbaner £oprmö

feinen 33efud? unb fanb bte oier Sungen oon beffen

33eüa wie bie jungen Jörnen in bem $ofe umfyergefyen.

»Sie Ratten laum ba$ 3tlter t)on fecfyö Monaten, roaren

aber bafür außerorbentlicfy groß unb ferner. Slrmanb

war außer ftd) oor Jreube, all ^opfinö ifym ben einen

jungen £unb überließ , ber ganj fyellgetb mit einem

weißen SRtng um ben $afö, mit weißer S3ruft unb

fcfywarjer $ftafe unb £efaen, ganj bau (Sbenbilb feiner

Butter 31t werben oerfpracr;, unb trug tlm auf bem

Slrme nacfy feiner SBolmung, wo er batb SSefanntf^aft

mit 9Mo unb £ont) machte.

3)aö £l)ier wud)8 mit großer (Sdjnetltgfeit unb

geigte fd)on frity alle @igenfd)aften feiner 9fta<?e, war

unbefd)reiblid) anfyänglid) an feinen «£>errn, äußerft gut;

mütbig, bocfy, einmal in ßorn geraten, gar nid)t 31t

bänbtgen, unb fcfyon alö jungeö Sinter oon nemtSDRonas

ten biß er einen ber jtdrfften $unbe in £oui8otlle auf

ber ©teile tobt. Slrmanb nafym ifn regelmäßig auf

feinen (Spaziergängen mit fid), gemattete aber felbjt fei;

nen bejten 23e!annten nid)t, um 31t berühren ober tfym

31t fd;meid)eln.
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3)te3ett eilte balun, unb eö waren 3tt>ei Safyre t>er=

floffen, feitbem Strmanb auö ben gltttljen beö Ofyio'ö

in £oui3oille an baö £anb geftiegen mar.

@in harter *ftad)tfrojl fyatte ben SMlbern fcfyon tfyr

golbburd;roirfte3 ^ietb angezogen, unb bau glüfienbe

Roth ber roelfenben Schlingpflanzen fcfymücfte ftc in

taufenbfacfyen ©enrinben, aU Slrmanb feine £)abfeligFei=

ten auf 3 5Reue pacfte, mit üftorrooob ein 3)ampfboot

bejtieg unb £oui$oille £eberool)l fagte.

9Rorrooob l;atte au^ftubirt unb wollte ftc£> in bem

Staate Seneffee, in bem er geboren mar, nieberlaffen,

unb ^roar in 9ftempr;i§, reelle Stabt anfing tfyren

Scfyroejkrn am SDttfftfftpjri ben (Rang ftreitig ju mad)en.

23iö borten begleitete ilm Strmanb, um feine Effecten

unb $unbe unter feiner 3lufftd)t 31t laffen unb ftd)

bann nad) ffltvo = Orleans 3U begeben, roo er t>m (5on;

ful Stamforb su fpredjen roünfd)te, ben Slutor ber ^err=

liefen SBerFc über ben fernen Söejten Slmerifa'ö.

(Sfye er jebod) feinen ilnberfttätöfreunb »erlief,

machten fte jufammen einen Sluöflug ju §mn @fyel=

ting, bem großen $)ferbe= unb 23ieb^üd)ter, ben Slrmanb

bei jenem benftoürbigen Söettrennen in $ftero=?Jorf , auf

bem fein 23erberl)engft Slbub, bem <Stolj beö Süben$,

*Kocf, bie ©b/re beö Sageö ftreitig machte, gefefyen fyatte.

(Sie fuhren mit ber (Sifenbafyn tu einem falben
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Sage fyin unb würben oon ifym in feiner präd)ttgen

33efyaufung fefyr r/er^Udi) aufgenommen.

„3$ romme jtt Sfynen, ^>err Stelling," faßte

Slrmanb ju tljm, „Uta Stylten einen Sobtt Slbub'ö 31t

entführen, wenn Sie nod) einen baoon befreit, ber im

Staube iji, rmdj mit meiner 23üd)fe 31t tragen. 3a)

bin auf bem Sßege na er) bem äSejkn btefeö £aubeö unb

mufj ein 9)ferb fyaben, baö meinen Scalp öon ben $äns

ben ber Sfot^äute fern 31t galten im (Staube ift."

,,3d) fyabe beren im Slugenblicf jiüci, 3ciar unb

2)a3r;, ben erjieren werbe id) nid)t oerfaufen; fte ftnb

eigentltd) bät>z nod) 31t jung ju fold)en Sottren, benn

fie ftnb nod* md)t fünf 3ar)r alt, bod) ijr 5Da^ um

fed)5 Monate älter. Sie ftnb beibe oon fyalb englt=

fcfyen, fyalb arabifd)en Stuten gefallen, unb reinere^,

beffereö 23lut, alö bie beiben 23urfd)en in ftd) fyibtn,

fyat nie 3lmeri!anifd)en 23oben betreten. Srinfen Sie

erjt ein @taö SBein, unb bann wollen wir einmal lmt=

unter gefyen unb hk $ferbe fe^en."

@r führte nun feine ©äjie ju bem großen altmobi=

fd)en (Srebenjttfcfoe, auf welkem eine 9ftettge gef^liffcs

ner (Paraffinen mit 9ftabeira, fortweht, ©ognac, 2Bf)t$ft>

unb ©eneoer ftanben, unb naljm au$ bem Safran!

barunter einen ©laötetter mit 23acfwerf fyeroor, wegen

beffen Bereitung bie grauen oon Seneffee berühmt ftnb.

«rmanb, sBid in Die SBilbnig. in. 14
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@ic tranfen auf gegenfeitige ©efunbfyeit, ftecnen ftd>

t)ann eine üon öerm (sfyelttng'ö feinen £aoanna~

(Sigarren an unb folgten ifyrn burd) bk frönen S3aum-

gruben unb 23fumcngebüfd)e, bie fein £au$ in großer

breite umgaben.

„(Sieb;, bort fommt $m Saar an ber ©injäumung

fyeraufgefdmtten, bie Sieger l;aben t^n fyerauögelaffen,

er fyat 23orred)te oor ben Ruberen, benn er ift feit feiner

©eburt ber $er$ug meiner 2)amen geroefen unb gefyt

nad) bem £aufe hinauf, um ftd> bü t^nen ein (stücf

ßucfer gu fyolen.

„£atlo, Saar!" rief £err (Sbettütg bem Menbenb

roeijmt ^)engfte 3U, roetcfyer auf ben {Ruf feinen flehten

$op\ in t>k £äb;e richtete unb (ad)enb an t>k (Sinjäiu

mung trat, roobet er feinen breiten £alö über biefelbe

fyerfirecfte, a$ roolle er geigen, bajj er gern btö ju feinem

£errnfame, wenn biefelbe t$m nidjt im Sßege wäre.

<£>err Stelling jtrecfte tfym *>on ©eitern bie £anb ent=

gegen, alö ob er (Stroaö für tfyn barin oerfdjloffen l;ielt,

ber £engft trat einen (Stritt jurütf
, fyob ftd) mit bem

SSorbertfyetfe fyod) empor unb fdmellte ftd) über bie fünf

gujj l)ol)e(gin^dumung herüber in ben ©arten, in beffen

fanbigem gujht>ege er nun im Srabe auf feinen £erm

^rannte.

„Sunt Teufel, \)a ift er wieber in bem ©arten, er ift

fd)on mehrere 50Rafe fyereingefprungen unb §at ben
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kernten bte Blumen abgefreffen. 2Bart, Mtxl, t>a$ muß

iü) bir bod? abgewöhnen, td) werbe wafyrfyaftig feinet-

wegen bte (Sinjäumuna, fyöfyer mad)en muffen. 9hm,

ün ©tue! Bucfer folljt bu aber fyaben für beine 2lrtig-

feit." £err Stelling griff in feine ^ocftafcfye unb fyolte

ein ©tücf f)erau§, weld)e$ er ifym reichte.

„9hm fomm aber fyer, bn bijt ein fd)led)ter ®ärt=

ner." Wit biefen SBorten faßte er iljm an ben feibenwei-

cfyen 2ocfen, bie feine (Stirn bebeeften, unb führte ilm

im Sßege hinauf nad) ber ©artentfyür, wo er ifm Inn-

auö }agte,unb uon wo btefer, feinen $atö fcr)üttelnb unb

fyod) hinten auöfcfylagenb, nad) bem 28olmgebäube t)in=

aufrannte.

„5Da0 ijt ja ein wmtberootleö %3)\zx," rief Slrmcmb

gartj entjücft; „Sie muffen tfyn mir o erlaufen, £err

Sbelling."

„2)a3 gel)t md)t, td) ^>abe tlm fpdter jur 3u<r)t

nötfyig, Slbub fängt an, alt 31t werben, unb einen treue=

reu Stellvertreter feiner £ftace befomme td) nie wieber;

außerbem würben ftd) meine ©amen ntcfyt oon tfym

trennen."

„£)aö l)tlft Seiten Sltteö 9hd)tö, td> muß baö $ferb

fyaben unb be^afyle meinen legten 5DoUar bafür."

'„fRtttt, warten (Sie einmal, Sie l)abm 2)a^ noefy

nid)t gefefyen, td) glaube beinahe, baß er Sonett nod)

bejfer gefällt."

14*
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£err Stelling führte nun feine ©djte 31t einer fcfyr

großen (Sittjäumimg, bte oon einem Haren 23ad) burd)=

fd)ldngelt, öon einzelnen riefen&aften ^(atanen unb

(Sicfyen befcfyattet mürbe, unb in ber einige groanjig

junge ^engjte »«beten, t>k fdmmtlid) brei btö fünf

Safyre alt fein motten.

„(Sefyert (Sie bort ben(Sd)immel mit gelben 31 epfein

auf ber (Sroupe unb^alö? 5)aö ijt <Da*ty," fagte $m
(Stelling, x\ad) einer alten (Sicfye l)in^eigenb, unter n>el=

cfyer mehrere ^)ferbe im (Statten jknben. „$vLp, $\\p f

QrtpV rief er, unb fämmtlidje Spiere famen fyerange=

trabt unb S)afy t>or i^nen £>er mit einem Srttt, fo leiebt

unb fo oollergeberfraft, alöjerbrücfe erlaumbaööraö,

auf roetcfyeö er feine jterltcfyen güfe fefcte. (Sein £aar

mar glänjenb weiß, unb auf ben beulen, foroie auf fei=

neu breiten (Schultern trug er hellgelbe %käm, bie tn

ber (Sonne einen golbigen (Schein annahmen; bk »eis

fett üftäbnen unb ber (Scfymetf maren tticfyt fefyr lang,

bod) bob er le&tern fyofy über feinen geraben Olücfett

empor, all er fyercmgeeilt !am. (5r roar fd)lanfer, alö

3aar, uub aucfyrooljl etn>a$fyöl)er, bod) fein^alö festen

nid)t fo breit, unb feine 5lrme nidjt fo jforf 31t fem, alä

bk feineö £albbruberö.

„9htn, maö fagenSie 3U biefem^ogel? „3d)benfe,

auf iljm tt)ürbe Sfyr <Scaty ftcfyer genug fein/' fagte

£err Stelling, inbem er über bie (Einräumung Vetterte
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unb 5)a8&, wäfyrenb er ifym ein (gtucf 3ucfer ^tnf)te(rr

über ben ga^en Körper flrid> unb Köpfte.

,,$&a\)xli&), audj ein SSunber dou (Scfyönfyett," attt=

^ortete Slrmanb begeifkrt; ,,id) glaube fetbji, ba$ er

fcfyneUer, alö 3«ar ijt, aber in SDauer l)ält er eö fta^er

nicfyt mit ifym auö."

,,©iel>abengan^ed)t," erwieberte Delling. „3aar

überbietet i^n auf langen Strecken, er ift gan^ ber alte

Slbub. (Seijen ©je fyier ben Wappen, er ijt aud) ein

(Solm beö 33erberö, ber würbeSlmen wegen feiner garbe

nod) beffer paffen, afö 5)aty f
er ift aber nod) uid)t ötets

jährig."

^>err (Stelling führte nun feine ©djie 31t bem einge-

zäunten ©runbe, ber oiele teilen im Umfange batte,

unb in bem \)k eblen (Stuten mit ifyren Süllen gingen,

bereu %af)l weit über lumbert <§>tüä betrug. (£3 war

t>k$ eine 2lu$waf)l üon Spieren fefyr »erfdjtebener

9ftacen, bod) fämmtlid) twn ber ebelften 2lrt unb bem

reinjien 23fut. 5)a war bae> (Sngltfaje, baö 2lrabifd?e,

t>a$ Berber, ba$ (Spamfdje unb ba$ ßanabenfer $)ferb

vertreten, unb an bem glatten $aax unb ber Sßofylbe^

leibtljeit ber TCtter fonnte man fefyen, wie gut fte

gepflegt würben. 3n einer anbern (gtnjäunung waren

bie jungen (Stuten, unb bann gelangte man 31t bem

Slufentljaltöorte ber 3ud)tl)engjte. ©in jeber berfetben

fyatte eine befonbere ©injäunung üon einigen ljunbert
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@d)ritt im £)uro)meffer mit btcbtbelaubten Räumen

tfyeilrocife überhattet, unb mit einem Hetnen von ^olj

aufgeführten (Stall, in bem bk Spiere nad) ^Belieben

ein unb auögefyen fonnten, ba ftememalö angebunben

würben.

@l waren fämmtlid) auögefucfyt fd)öne $ferbe, bod)

bie^rone unter ifynen roar ber alte Slbub, beffen £>au$ auü)

ttiel 3iertid)er gebaut, unb beffen (Sin^äumung fauberer

verfertigt roar, alö bk ber anberen. 3n einem folgen

©taub befanb ftd) aud) ein ©fei, ber 3ur9ftaultl)ier3ud)t

öermanbt mürbe, unb ber an ©röße felbft beu ^engften

wenig nachgab. (Sr fyatte mit bem ungeheuren Ä'opf,

ben rtefenl)aften£)l)ren unb feinen tiefliegenben, öerr;ätt=

ntßmäjng fefyr flehten Singen ein r;öd)jt läcfyerlta^eö

2lngeftd;t, bod) war fein l)elle3 fübergraue§ £aar fein

unb furj unb fein SBertl) fefyr bebeutenb, benn ^err

(Stelling featte mehrere taufenb2)ollar$ fürifyn be$al)lt.

2)ie 9DRaultl)ierfyeerbe lief frei fyerum, fo wie aud) bte

junge 2lnjud)t öon ©fein, unb fte famen nur Slbenbö $u

£aufe, um @atg in ifyren Srögen 31t leefen unb einige

Sichren 9ftai3 31t befommen. Slber nic^t allein biefe

Spiere mürben öon £ernt (Stelling in größter 33oU=

fommenfyeit gebogen, fonbern aud) Sfänbmefy, ©cfyaafe

unb©cr/wetne, bte l)ier in allen benöorjüglic^ften Sitten

3U feigen waren.

@8 mar Slbenb geworben, alö ^>err Stelling mit
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feinen (Mjlen ben ^ücfroeg nadj) bem £aufe antrat, üor

bcffen gronte fte burd) eine fpa^afte @cene überrafcfyt

rourben. 9Jkbame (Stelling ftanb nämtia) lacfyenb

t>or bem ^auptemgang be$ Sßofyngebäubeö unb rief

Saar, ben roetien ©cfyimmelfyengft, oon Seit ju Seit

beim üftamen, roäfyrenb ibre brei Softer mit ©onnen=

fd)irmen unb (Stöcfeu hinter bemfetben ^erliefen, um

tyn oon bem tylafyz fortzujagen. 5Daö $)ferb aber flog

in t}tn anmutfyigjien &tym öor tljnen l)in, roanbte ftd)

bann pfeüfdjneit sroifcfyen it)nen burd) unb ftanb mit

ttod) ein tyaax übermütigen (Sprüngen abermalö oor

9Dftabame Delling, um ein €5tücfcfyen Surfer ju empfang

gen, biü feine Reiniger ifyn roieber in t>k gfud)t jagten,

unb er hinten unb oorn auöfcfylagenb baoon rannte.

„ $q \)o\ mad)t mir bau &l)ier nur md)t p roilb,"

rief 4perr (Stelling ben aufgeladenen 9JMbdj)en 31t.

„£), er roetf recfyt gut, bap eö (2pap ijr," rief Souife,

bie ältefie feiner Softer, „$omm, Saar, md)t roafyr,

5Du bift mir mcfyt böfe?" worauf biefer ftct) umroanbte

unb fcfynelt ju feiner jungen greunbin Einlief, um ftdj

oon t£t tiebfofen $u taffen.

$err (Stelling (teilte nun feine (Säfte feiner grau

unb feinen £öd)tern t>or unb fagte bann ^u ber (Srfteren:

„Sßaö fagji 3>u baju, SDftortye? £err grebericf rotlt

(Suren Saar entführen."

„Saar? unter feiner Sebingung! üftein, ber roirb
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nid)t »erlauft," riefen fämmtlicfye tarnen etnfHmmtg.

„2)er gehört unö."

„S)a l;ören (Sie e§ felbft, Jg>err grebericf; (Sie müfs

fen bei 2)a3fy bleiben, mtb in gan$ Slmertfa bekommen

(Sie fein beffereö 5>ferb," faßte Stelling 31t tym.

„2lufjer wenn id) 3<*ar nefyme," erwteberte tiefer

lacfyenb. „%Jlit ben 5Damen will id) fd)on nad^er fyam

beln, (äffen (Sie nnö 3wei nur er(t einig barüber wer-

ben; u>aö forbern (Sie beim für 3)ad$?"

„(Secfyafyunbert 3Mar8 ijt ber $rei$, ber mir fdjon

oor einem Safyre einmal geboten würbe, bod) id) follte

ein ®runbftücf babei in 3a$fting annehmen, weld;e$

mir nid)t pajjte."

„9hm, wenn ia) Sitten nun neunlntnbert -Dollar^

für %aax gebe?" fagte grebericf.

SGRabame Stelling fal) iljren Söfcami an, afö wollte

fte fagen, t>a$ t>k$ bod> ein fdjoner $)ret$ fei.

„9ßem, ber wirb nidjt erlauft; unb wenn (Sie tau=

fenb £)ollar$ bafür geben/' rief £outfe unb fal; bann

wie bittenb nad) ifyrem SBater lün.

„91ml, ify iaf)k elflmnbert 5Dollar$ für ifyn, baö

I>eigt , baoon nutp Sfynen 3fyr SBater tjunbert £)ol(arö

abgeben, gräulein £ouife," crwieberte grebericf. 5Die

gamilie Stelling fal) ftd) gegenfeitig an, unb il)r£)ber=

i)ai\pt bemerfte: „Sßir wollen eö einmal befd)lafen.

SSor allen fingen aber, Sftama, macfye, ba$ wir tin
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guteö Slbenbeffen bekommen, bie Ferren »erben auf ber

Eifenbalmftation mcfyt öiel ermatten fyaben unb ftttb

geroi§ hungrig.

"

£)ae> Sßofyngebäube war f$on feit tmfyt ä8 fedjjtg

Sauren ber gamüienjij* ber «Sfyetling'ö gcw>cfen unb

oon bem ©roßoater be5 jetzigen Eigentümers* erbaut

»orben. Er war batnalö son Englanb auögewanbert

unb fyierfyer gebogen, alö ba§ £anb ftd; nod) größten^

tfyeilS in ben £>änben ber Subianer befanb. £)ier, wo

jefct baö gro£e fe altenglifd;em ©efcfomacf aufgeführte

jtetnerne $au5 ftanb, tyatte er ben erjten 33aum gefällt,

um ftd) fein Lagerfeuer baneben anjujünben. 5Dort

unten, roo ka$ SDRild^auö ftdj mit feinen tubten, biefen

dauern über ber Quelle erfyob, I>atte er in einer Mix-

biöf(afd)e fein Srintwaffer get;olt, unb bort hinter jener

uralten Eid;e in bem ^Blumengarten b)atte er ben erjten

Subianer erfd)offen, wäljrenb berfelbe in fpäter 9kd)t

im begriffe jtanb, fein treueo $ferb 31t entführen. 5Dte

Eid)e war, obgteid) fte jefct nicfyt mebr in ifyre öerfeis

nerte, jarte Umgebung paßte, §ut Erinnerung an jene

Seit cor ber oernid)tenben 3lrt bewahrt werben, ba

fte aud) Beuge oon bem Dielen l;äu6ttd)eu ®lütf ber

gamilie Delling gewefen, wetdjeö bie ^orfelmng burd)

bret Generationen freigebig auögefcfyüttet fyatte. 5Diefc

Erinnerungen waren treulid) unb umftänbtid) in einer

»ei§ burdjblätterten, großen ^auöbibel niebergefd)rie=
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ben, in ber nod) btö auf ben heutigen Sag alle 3)enf=

it>ürbtg!eiten forgfätttg aufgegetd)net mürben, bie ftd) in

ber gamüie gutrugen, roogu namenlid) bie (Geburten

junger (gfyelling'ö, bie ^inbtaufen, bie £od)geiten unb

bie (Sterbetage gehörten. %nx baö 5lnben!en an "ok

(enteren war außerbem nod) ein 2ütf)a(tö>unft, benn

auf bem flehten griebfyof , ben man au$ bem £aufe in

einiger Entfernung unter ber bunflen Etcfyengruppe

erfennen fomtte, geigten bie 3nfd)riften auf ben @rab=

fteinen genau t>k Seit au, in roeld)er ber ober tit

unterem rufyenbe (Stelling bau 3eittid)e mit bem Ewi-

gen t>ertaufd?t i>atte. (Sid)er roar eö btö^er eine red)t

gtücflid)e gamtlie gewefen, benn e§ nannte bort aud)

nid)t ein einiger (Stein eine alte Jungfrau (Stelling.

5)aö Söofyngebäube in feinem Snnern geigte gletd)=

faltö ben attenglifd)en ©efcbmacf , unb in ben fefyr gro=

£en, etma$ büjteren Stutmern nahmen bie Kamine

jebeömat beinahe eine SSanb m\ unb Ratten $aum

genug, um einen gangen 23aumjtamm aufzunehmen.

23efottberö grofj roar ba$> in bem SBobngtmmer, unb

beö 2lbenb$, wenn t>k gamilie ftd) um baffetbe t>erfam=

melte, unb ein grember ftd) in ifyre Sfcifye nieberfe^te,

rourbe niemalö oerfäumt, barauf aufmerffam gu mas

d)en, bajj feit fünfgig Sauren bau geuer in biefem &a=

min nid)t erlofd)en fei. (Selbft in ben fyeißejren Sagen

beö (Sommerö fohlte jietö ein (Stücf ^>olg in biefem
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traulichen f)lafyt unb fanbte feine $aud)wötfd)en burd)

ben (gcfyornjtein hinauf, welchen (Mraud) man feljr

allgemein im Snnern Slmerifa'ö antrifft, ba man bort

behauptet, ba$ baburd) bk Euft beö Simmerö gereinigt

werbe. SSenn aber bk Slbenbe !ül;t ober feucht ftnb,

fo reichen ein $aar leichte Reifer fytn, um in wenigen

Slugenblicfen eine glamme auflobern 311 laffen, bie ben

Urnft^enben jum Sßärmen wie aud) $ur Unterhaltung

bient.

5Dte 9ftöbel in ben Siwmem waren aud) in t>otl=

fommen gutem 3npanbe, trugen meift bk gönnen ver-

gangener Briten, unb in bem großen, mit £eber über=

^ogenen £el)njtul)l Ratten fd)on eine SReir)e von

(£l)elling'$ auf ben Slrmen tfyrer Mütter gefcfyrieen, alö

(Seeleute ftd) ge^ergt unb geltebfoft unb am (Snbe il;rer

luftigen Sebenöbalm in ber großen ^auöbibel gelefen.

5Docf? Ratten aud) bk neueren Seiten ifyr ©d)erflein ^ur

Sluöjtattung biefer Bimmer beigetragen, benn an ber

Söanb l)ing neben einem 23tlb oon Söaefytngton and)

ein Portrait oon Slleranber oon ^umbotbt unb ein

fold)e$ t>om $)rofeffor £iebig. @ö ftanb eine fd)öne

$)arifer 23ron3e = Ul)r unter bem aftmobifd)en Stieget,

unb gegenüber an ber SBanb fal) man einen au3=

ge^eia^net fd)önen Steuer glügel.

2)a$ @ouper war angemetbet, unb bie beiben ©äfte

würben t>on 9ftabame ©Delling gebeten, in ba$ ©peife;
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jraimet 31t treten, »efdjcä gan3 benfelben (parate

trug wie t>a$ SBol^immer, nur baß ein ,£ronfeud)ter

über bem großen runben (Sfjttfcr; fying, auf welchem

bei befonberen ge(l= unb (Ehrentagen £td)ter angezünbet

würben. 2)aö 2ibenbeffen lam 2lrmanb rote aua)

5Roni)oob fe(?r willkommen, t>mn 23eibe fügten, ba§

tt)r 9)cittagömal)t fefyr mittelmäßig gewefen war. 5Da

gab eö SBitbpret, gafanen, goreilen, rjeiße 23ud)waizen=

ludjen öott ausgezeichneter Qualität, füpe SJcttcr;, 23ut=

termi(d), ^t)ee, Kaffee unb £onig in ben 2öad)özelleu;

furj, ber £tfd) bot üietfeitige Gelegenheit unb 2luös

wabl, um ben ftärffteu junger 31t bewältigen. 9Jcan

lonnte mit 3ftut)e effen unb würbe nicfyt genötigt; ein

einfaches „help yourself" (btlf 3)ir felbft) [teilte alle

bie fd)öuen Gerichte zur Verfügung ber (Mfie, unb eö

wäre ifyre eigene (Scfyulb gewefen, wenn fte ungefättigt

tn\ %i\d) oerlaffen Ratten.

9cacr; Sifd; ging man nad) bem SSolmzimmer zurücf

unb 30g t>k 8effel unb (Stüble um ben groß ert geuer=

pla%, in bem jefct luftige glammen flackerten.

„(5§ ftnb nun über fünfzig Safyre," fagte £err

(Stelling, alö er üct) in bem großen £et)nftul)l oor bem

^amin mebergefe^t Ijatte, „über fünfzig Saljre, ba$

biefeö geuer nta)t ertofa)en ijt, unb @ott fei 2)anf, e5

fyaben auf iljm mel)r glücflid)e, jufriebene 23licfe geruht,

a(s> traurige."
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3)abä bücfte er ftd) ju ben ^o^len fyin unb fcbob

bcn tönernen ßopf fetner Keinen pfeife, beren 31q\)x

auö einem ©tue! <2<6üf befknb, in bie glüfyenbe 2lfd)e

unb fyob ein Söenig baoon auf bemfelben in bie JQtyt,

inbem er bie pfeife ^u feinem 50Runbe führte.

9ftabame (Stelling n>ar noefy befcfyäftigt, eine a1>n=

licr>e Keine pfeife ju ftopfen, aünbete fte bann in gtet-

d>er Sßeife an unb legte ftd), ben $aud) t>on ftcb bla=

fenb, in ifyrem ©cfyaufelftufyl jurücf.

Die £öd)ter Ratten aud) $la£ genommen, unb

£ouife ©runbnüffe unb (5t?tnft>ptnö (grüßte <oon 3^erg=

faftanien) nafye t>or baö geuer auf bie 9D?armorp(atte

gelegt unb fcfyob fte mit einer 3cmge fyn unb fyer, um

fte gleichmäßig röften ju taffen.

£err (Stelling nabm bau SSort unb erjagte ©rlebs

niffe feineö ®roj3oaterö unb 23ater$, meiere ftd) auf

biefem $la£e zugetragen in ben Seiten, in welchen bk

SBttben ftd) noefy gegen Abtretung i^rer Sagbgrünbe

ber Umgegenb an t>k bleiben ©eftd)ter ftrdubten.

Unter biefen (Sqä^lungen lam manage grauenhafte

@efd^ia)te mt, ba$ man umtntlfürlid) burd) t>a$ büftere,

fer)r große Bimmer nad) ben Spüren unb genftern fyin--

fafy, al5 befürchte man bort tk rotfye ©ejtalt etneö

Snbianerö ^u erblichen.

„9)apa, 2)u er^lß aber aud) immer bk @efcb;id)te,

wie bie SBilben J>ter im @aale ber grau ben ©cafy
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oom Stopft abgeriffen haben; eö wirb Ginem ganj

bange trabet, itnb ich träume jebeomal in ber 5ftacbt

baoon. 5)te Ferren fet)en gett>ig, ehe fte ftch fcblafen

legen, unter i^re Letten, ob barunter nicfyt etroa fo nn

©über läge."

„Carolina, 5Du lannji unS einen $on deinen f)üb=

fchen neuen Sanken fpielen, tao »iri) ben Ferren 33er=

gnügen machen," fagte -Dcabame Delling $u tiefer

ihrer lochrcr, tnbem ftc bie Keine pfeife auf bem (Stein

oor bem ß antut austopfte unb ftc auf bae ®eftmö

Einlegte.

£)er Slüget mürbe nun geöffnet, unb bie brei £öch=

ter fpielten unb fangen abroeebfefab unb fnupperten

ba$wifcb en Äaftanien unb ©runbnöjfe, oon benen ftc

auch ben betten ©aften prafenttrten.

5) er Slbenb ^erftrid? Reiter unb aufrieben, rote er in

bet -Siegel in biefem £aufe an feinen ^Bewohnern

vorüberzog , unb £err SfyeKing beorberte eine junge

Mulattin, ben ©äften if)r (Schlafzimmer 3U geigen.

S3eibe fcMtefen fyerrücr; unb erwachten ziemlich fettig

am anbem borgen, afö biefelbe Wienerin Ut Pannen

unb Paraffinen auf ben Stfchen mit (Störoaffer füllte.

(gdjon um acht Uhr mürbe bau grühftücf eingenommen,

unb a(ö bie JamiKe unb irre ©ftjie um ben £ifd)

fafen, fagte $m Sbelling 31t gfrmanb:

„3ch habe mir unfern jpanbel überlegt unb will
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Sonett bte 28at)l freijMen; nad) bem grüfyjrücf taffe

xä) ben alten 2lbub für mtd) fatteln unb 3<tar unb JDaöfy

für Sie unb ifyreti greunb, Sie formen abwecfyfelnb

ben (Sinen unb ben Ruberen reiten unb barm nad)

3t)rem ©efdjmacf wär)len."

„SBir Sd;wejtern bekommen aber r)unbert £)ollar5,

wenn £err grebericf ben %aax nimmt, baö xft 23ebin=

gung," faßte i*ouife.

// (^ett>i§ /
bie fotlt S^t traben," antwortete £err

Sbelling lacfyenb, unb Slrmanb banfte it)m roie bm
5Damen für t>k groge ©efälligfeit, welche fie it)m burd)

@ewät)rung feineö äßunfcfyeö erzeigten, unb oerfpraa^,

ein guter £err unb treuer greunb für %aax 31t werben,

beim feine SSafyl war fd)on im SSorauö getroffen.

5Dtc brei eblen $ferbe würben öor bau <öau3

geführt, unb Slrmanb besieg %aax, obgleid) <£err

St)elling it)m rietr), 2)a3t) ^uerjt 31t t>erfud;en. Unter

bem Sattel roaren bie £t)iere nun nodj oiel fcfyöner,

alö fre Slrmanb am 2lbenb oort)er erfd)ienen waren;

ifyre Haltung war eine kräftigere, eine lebenbigere, unb

tan^enb unb üon ber Stange fcfyäumenb bewegten fre

frd) leidet mit ir)ren Leitern fort. Slrmanb ritt fyäter

aud) ben anbern «^engjt 2)a$t), boct) t)atte feine 5Bor=

liebe 00m erften 2lugenbücf an für ßaar entfd)ieben,

unb er blieb hä feiner 2öat)l unb fcfyloß ben £anbel

mit ^errn Stelling ab. $lad) il)rer 3ftücffet;r ^u bem
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SSofynfyauö jaulte er taufenb JDottarö an it)tt, unb

bunbert 5)ollar8 fyänbigte er gräutein ftouife ein unb

bat bann £errn (Stelling nod) um bie ©efälügfeit,

ba$ $ferb btö ju fetner Sftücffefyr Don 5fteu> 5 Örleanö

bei ftd) ju behalten, roaö biefer mit *8ergnügen sufagte.

,,3d) werbe 3aax mä^renb Sbrer 2lbmefenfyeit nod)

tüd)ttg reiten," faßte £ouife, aU 2ßad)mittagö Slrmanb

unb fftormoob oon ber gamilie Delling 2lbfd)ieb nafys

men unb ftd) nad) bem 23af)nl)ofe begaben, biü toolnn

fte eine SBierteljhmbe ju gefyen Ratten.

„@r gehört bi% 31t meiner ^ftücffebr ganj Sonett,

gräutein £outfe, benn id) roetfj e§, ^ie fönnen nid)t

unbarmherzig gegen ilm fein," enoieberte
silrmanb unb

empfahl ftd) mit feinem greunbe.

3n ber 3ftad)t festen fte nad) 3Dlem^iö surfte!, unb

am fotgenben Sage mwfyk Slrmanb feine 3Sorberei=

tungen für hit Steife, bk er an bem näd)itfotgenben

antreten rootfte. 9Ronr>oob übernabm bie ©orge für

bie Jpunbe unb na^m aud) Slrmanb'ö Effecten in feine

Sßofynung, bann begleitete er ilm oon bem fteifen,

fyofyen Ufer hinunter nad) bem Sfttfftfftypt an 23orb

eineS ber eleganten, ungeheuren 2)am)>fboote, roeldie

biefen ging befahren, unb xtäfym 2lbfd)teb oon tym,

nadjbem er ilm nochmals auf t)k oieten ©efafyren auf;

merffam gemacht fyatte, bie ben S^eifenben auf biefem

gluffe erwarten.
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2115 9torwoob ba5 23oot »erlaffen wollte, trat ein

f$an§cf l>equ, ber ftd> aud) nad) 9kw=£)rtean5 bege=

ben wollte, unb mit welchem jener befannt wÄr. (gr

(teilte il?n Slrmanb öot unb rietlj ilmen, gemetnfcfyaftlicr;

eine^ajüte ju nehmen, bamit fte mtyt in©efal)rfämen,

mit einem ber fielen ©auner ein Simmer ju Reiten,

berer eine große Safyl auf btefen (griffen nur baoon

lebt, ba$ fte t>\^ tyx jufallenben ©tubenfameraben

berauben. Slrmanb fowofyl, alö ber ^flanjer ^renbell

waren üftorwoob fefyr banfbar für ben Sftatfy , gingen in

bie «ftajüte, wo bau 23ud) jütn ©infeinreiben unb SMfy
len ber nod) nid)t befehlen Simmer auf bem £ifd) lag,

unb fcfyrieben ju iljren Tanten ein unb biefelbe Simmer-

nummer, woburcr;fte23etbe23ettenmbemfelben belegten.

©leid) nad) ilmen fam ein feE>r elegant gelleibeter

^>err mit einem frönen 5ftad)tfacf unb einem großen

Koffer, mit fingen an ben Rauben, fcfywer golbener

Uljrfette unb brillant = 23ufennabel. @r fd)rieb feinen

tarnen in KajüteKummer fteb^elm für ba5 obere 23ett,

unb !aum fyatte er bie geber niebergelegt unb fid> mit

feinem ©epäcf nad) ber Simmertlmr fyingewanbt, an

welcher jene Kummer jtanb, al5 ein Heiner, nur balb

anjtdnbig au5fefyenber jungerWann rafd) ju bemS3ud)e

Innfcfyritt unb feinen tarnen in biefelbe Kummer fteb^e^n

für ba§ untere 33ett ^eicfynete.

£)ie @locfe mahnte jum legten 9M jur Slbfafyrt,

Hrmanb,öi3inbieffii[bni§. III. 15
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bie 33rücfen, xotlfyi Dom <Sd>tffe auf baö £anb führten,

würben eingebogen, unb ber Sfttefenbampfer bewegte ftd)

rücfw#rte> oom Ufer tnnweg in ben ungeheuren gfaj?,

wo er bann feine <Spt£c ftromab wanbte unb mit alter

ßraft burd) bie bellen forteilte.

Sn einer Stunbe Ratten fämmtlidje ^affagiere tl;re

SSorfefyrungen getroffen, über bieSBrüfhtng beöoorberen

^erbecfö fab man nad) alten (Seiten tytn t>k 23 eine öon

tm tmtter berfelben t>id)t neben einanber ftjjenbenSSftcirts

nern herabhängen, unb vorüber flogen bie f)ier nod)

bofyen Ufer beö gewattigen gdtffeö mit tfyren 2öatbun=

gen, einzelnen Plantagen unb etäbten.

3n ber großen Kajüte, an bereu beiben Seiten ftd)

bie nummerirten Stmren ber ^riüatjimmerbefanben, war

an bereu oorberem £t)eit bau Muffet, oor weld)em ftd)

fortwcifyrenb eine großeStnja^I oon^affagieren auffielt,

bie ftd) ein @la$ Branntwein mit SBaffer einfd)enften,

9ftabeira, fortweht ober$ott)weintranfen, eine Zigarre

fauften ober anjünbeten, ober ftd) mit grüd)ten oerforg^

ten, bereu bort ftetö oiele Wirten ^um Söerfauf öorrätbig

gehalten würben.

SSor bem Muffet tu ber üftitte ber^ajüte fapcn mete

junge bettle um einen £ifd) fyerum unb fpietten $)oca,

ein ^arbfyiet, wetd)eö im Sübeu Slmerifa'S fetjr

MkU ifh & würbe jiemlid) fyod) gefpiett, unb oiel
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(Mb imb 23antnoten gingen auf bem £ifd)e hinüber

unb herüber.

(Sine Stenge 3nfd;auer Ratten ftd) um to Stfa)

oerfammelt, uub unter i^nen befanb ftd) aud) ein alter

grauhaariger £err mit breitranbigem £uäferl)ut unb

langem, blauem £)berrocf, ber ftd> befonberö für t>a$

Spiel interefftvte uub bäuftg mit l)tneinfprad), obgleid)

er nad) feinen Weiterungen nid)t$iel baoon jtt öerfte^en

fd)ten unb oft um 23e(efyrung hat 5Die Spielenben

waren Spieler oon ^rofeffton, bereu ftd) fefyr oiele auf

ben 23ooten biefeö Stttffeö herumtreiben unb 3al)r aue>

3al)r ein auf unb abfahren, ©egenwärtig fpielte man

nur jum Sd)ein unb ließ große (Summen au§ einer in

bie aubere £anb gefyen, nur um unter ben 3nfd)auern

£ujt ^um Spiel 31t erwecfen uub eine$9kulingö £>abi)aft

31t werben, bem fte bann ben legten Dollar abnehmen

tonnten.

(Siner biefer Spieler f>atte je£t feinen $)la£ an einen

jungen ^Pflan^erfolnt abgetreten, ber oon feinem 23ater

nad) Üftett>=£)rlean8 gefanbt rourbe, um bort 33orrätl?e

für bie Plantage etnjufaufen. (§r gewann fortwährend

unb nad) fuqer Seit Ratten ftd) nod) aubere oon ben

^affagicren oerlocfen laffen unb ftd) au ben Sifcr;

gefegt.

Sluct) bem alten £errn mit bem großen £ut, ber

15*
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ftd) gutton nannte, warb mehrere 9ftal ber Antrag

gemalt, jtdj an bem (Spiel ju beseitigen; bod) fjatte

er cö immer mit bem 23eben!en abgewiefen, bafj er c5

für Sünbe f)ie(te, um (Mb §u ftrielen.

„Well." fagte er, „um bie lange 23eile$u vertreiben,

!ann tcfy eigentlid? fein Unredjt im (Spiel finben, bod)

um ©elb bamit ju gewinnen, würbe icfy mid) niemalö

ba^u verfielen."

(Sr blieb jebod) immer bü bem @£ielttj$€ unb bat

ben einen ober anbern ber (Spieler, mit ifym an bem

Büffet tin @laö SBein $u trinfen, wobei er bann feine

SBö'rfe 30g unb eine md;t unbebeutenbe Summe ®olbeö

fefjen tief,

2)er £ifd) blieb wäfyrenb be£ £age$ fortwäfyrenb

bicfyt befe^t, gegen 2lbenb warb baö ©ebränge um ben=

felben erft nfyt grop. Sitte ^Diejenigen, weUfye am9ftor=

gen im ©tue! gewefen, Ratten ntcfyt allein atteö gewon=

nene d5elb wieber verloren, fonbem \ty eigeneö ba^u,

unb fte jianben nun mit bem 2luöbrucf ber JHeue, ber

(Sorge unb beö Sorneö in ben legten Sfteifyen ber 3u=

fcfyauer unb btieften nad) ben@olbfyattfen fytn, alö tradjs

teten fte bamad), ifyre eigenen (Mbjtücfe barunter ^u

erlernten. 2)0$ immer brdngten ftd) neue $Perfonen 3u

bem Stif#, alle mit ber Hoffnung, baß eö i^nen beffer

gtücfen werbe, atö iljren Vorgängern.

5lud) ber für fem©ewiffen fo fefjr beforgte alte^err
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tycttte ftd), alö bte SHcfyter ange$ünbet waren, nad) unb

rtac^ mit feinem ©tuljl bi§ an ben £tfd? gehoben,

obgleich er ftd) nocfy immer nid)t beim ©piel beseitigt

^atte.

,,©o nehmen @ie bod) harten, £err gulton," rief

ifym einer ber@pieler §u, ein junger rothaariger 9ftann

mit beöperatem 2leufjern, auö beffen 33rufl unter ber

Söejie ber ftlberne ®riff eineö großen 9fteffer§ fyerüorfar;.

„Söenn td> wüßte, baß icf) feine fefyr arge ©ünbe

bamit beginge, fo würbe \§ einmal mein ©lücf t>erfu=

djen; aber id) glaube, c3 ift feljr unrea% auf biefe^öetfe

Slnbem baö (Mb abjuneljmen; aucr) fyabe tdj nod)

niemals in meinem £eben gezielt," antwortete ber alte

9ftann jögemb.

,,2ld) roaö, (Sünbe! eö ift ja nur um bieBett ^inps

bringen, ba, nehmen (Sie bie harten, baö <2{nel tft

linberleid)t 31t oerjtefycn, rief ein anberer langhaariger,

finfterer, junger Wann unb roarf einen (Eeitenblicf auf

einen feiner Kameraben, atö wolle er fagen: „($r beißt

bod) nod) an."

2)er alte £err fcfyob nun feinen @tul)l näfyer an ben

Sifcfy unb fe£te eine Kleinigkeit auf eine Karte; fte

gewann 51t feiner großen greube, unb er üerboppelte

feinen (£a£ unb gewann abermalö. ©eine greube

würbe immer größer, er fe£te (Mb unb gewann, fe£te

ftatt fünf 2)oltarjtücfe $wan$tg 5Dollarö unb gewann,
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er mochte fünften, wo er wollte. 2)ie Spieler, wetd^e

im Anfang gelabt Ratten, fingen an, ernftfyafte @eftd)=

ter 31t macfyen, ftecfteu bie,ftöpfe jufammen unb fpraa^en

(eife mit einanber. 2)er alte £err fpielte aber ganj

vergnügt weiter, änderte oft laut feine finbifd)e greube

über fein ©lücf in einem Spiele, wooon er gar 9ad)tö

oer[tet)e, nnb oerfenfte immer met)r ©olbftücfe tn feine

SafaSen.

9ftet)rere ber Spieler Ratten ben Sttfct) flud)enb t>er=

(äffen , ha fte trot) it)rer ©ewanbtt)ett in biefem it)rem

©tementeSllleö oertoren, worüber fte^u oerfügent)atten,

unb unter it)nen war ber junge Sftann mit bem rotten

£aare, beffen23lict je£t mit einem wt(ben2tu§brucf auf

bem glü cfttd)en Spieler haftete. @r l;atte an bem ^Büf-

fet ein ©las Branntwein unb Gaffer getruttfen unb

war binter ben Stur)l be3 alten gewiffent)aften Wan-

neö getreten, wo er wor)t eine fyatbe Stttnbe, tt)m in

feine «ftarte fet)enb, fielen geblieben war, wätjrenb £>err

gutton fortwäfyrenb baS (Mb an ftd; 30g unb ju bem

fd;on gewonnenen jtecne.

Pö^lid) l)atte ber rothaarige Süngting einen Stut)l

erfaßt, fcfywang tt)n über ftd) burd) bte Suft unb fenftc

tt)n mit ben Porten:

,,You God damned old innocence!" (blt oer=

bammte alte Uttfd)ttlb!) auf ben ^>errn Button, bafj bit-

fer Innren über an bießrbe ftür^te unb ein ganjeö Spiel
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falber harten aue> feinem (Scfyooß über bin gu^boben

„£)er »erbammte alte(Spi£bube!" fd)rie jc^tSltteö;

bte (Spieler fielen über i£>it l;cr, nal;men ifym jeben£)ot=

tarab, ben er in feinen Saferen fyatte, unb sogen im

Sriumpl) mit ifym fyinauö auf baö SBerbecf. £)a$

£)ampffd)tff nutzte an beut fyocfy unb bid)t bemalbeten

Ufer anhalten, unb jwarin einer fumpfigen 9lteberung,

wo auf oiele teilen SBegeö fein £au3 jfonb, unb bte

alte Uufd)utb mürbe auf baö £anb gefegt unb bort

i^rem 3d)icffale übertaffen, roäl;renb ber Bonner tiurt

fd)u>eren ©emitteru über bie bunften Söälber Einrollte,

beffen 23Ii£e biefelben auf Sfugenblicfe in einem gelten

meeve geigten unb bann mieber in bie fd)tt>ärjcjie Sin-

(ternip $urücfftnfen liegen.

5Der ^Regen goß in (Strömen öom $immel fyerab,

al$ unter bem ungeftümflen (Mäcfyter unb ,,£urral)

für t)k aftelinfdnitb!" ba§Sd)iff wieber in ben (Strom

fyinauö bampfte unb bem alten £crrn nod) mandjer

liebeoolle Sönnfcfy oon beffen SBerbetf E>er nad)gefaubt

würbe.
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23tetuttb$tuan$tgfte$ Äapitcl.

Per Ttaub,

tote ^uckerplantafle, Ankunft in ttetu-GMeans, leben im (J5efd)äftf

fcer ©onful jftfttnfffrfc

Slrmanb roanbte ftd) an feinen Stubenfameraben,

ben ?>flan$er oon*£eneffee, unb fragte tfyn, ob er nid)t

auty mübc fei, unb balb barauf begaben ftd) ^Betbe in

ifyre Settert unb verriegelten tfyre Simmertbür.

2)er elegante SKatm, welcher be§ Sftorgenö ftd> in

Kummer (Sieben emgefd)rteben fyatte, begab ftd) attd)

balb nad) feinem Stmmer unb fanb hü feinem (§;mtre=

ten in baffelbe, bafj in bem unteren S3ctt fd)on ein

$)affagier ftc^> jur ^Hufye gelegt l;atte unb burd) @d)nar=

djen oerrietr;, ba$ er gan^ feft fd)lafe. $R\t bem £id)t

in ber £anb breite er ftd) nod)maI3 nad) bem <Sd)nar=

d)enben fyn, a{0 motte er ftd) überzeugen, ob eö aud)

roirftid) fo fei, unb nad)bem er ifm abermalö beteud)tet

fyatte, ließ er bte ^)ellig!eit beö %ia)te$ auf ben fd)roar=

^en abgetragenen %xad falten, ber über ben übrigen

Meibungöftücfen beö (2d)läfer$ tag, unb heftete bann

feine klugen auf bie fer/iefgetretenen, an ber (Seite aufs

geriffelten (Stiefeln feinet fo fanft rubenben 3^eifegefdt;r=

ten. (£r fd)üttelte einige Sftate ben ^opf unb rümpfte

bie 9lafe, inbem er ftd) oon tiefen £ab fetig fetten feineö
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ßamerabenabroanbte, unb §ob ba$ Stellt toieberfyolt oor

bem (Stieget auf unb nteber, ftd> wohlgefällig betraf

ienb. @r faxten baö garbenfptel ber SBritlantnabel ju

bennmbern, bie auf feinem fein gefalteten S3ufenpreif

büfcte, unb bereu (Stein oon bebeutenbem Sßertfy fein

imtfjte. 2)er^)err ^atte feinen Koffer aufgefd)loffen,

ua&m tk 9cabel ah, 30g Ul)r, S3rieftafa)e unb eine

fernere 33orfe auö ben Saferen beroor, legte 2lUeö forg=

faltig in trnx Koffer, oerfd)fo§ tfyn unb entfleibete ftd)

bann, um ftdr) jur 3l»|e 31t begeben. @$e er baö Sicfyt

auölöfdjte, warf er uod) einmal einen forfcfyenben 23ltcf

auf feinen 9cad)bar in bem 23ett unter bem feiuigen,

legte W (Bd)tüffel unter fein ßopfftffen unb Vetterte,

nacfybem er bau £id;t auögelöfd)t, hinauf in fein Sager,

roo er fefyr balb in einen fitfjen, wo^lt^uenbcn Scfytaf

oerfant

Stfyt feft fyatte aber fein 9Rad)bar unter tfym bod)

roofyl nid)t gefd)lafen, ober ermujjte hä bem2lu9löfd)en

beö Sicfyteö aufgewacht fein, benn faum fyatte ber £err

in bem oberen 23ett einen tiefen Sltbemjug ausgeflogen,

ber anzeigen febien, ba§ er nun 311m (Sinfcfylafen fers

tig fei, alö ber junge sJJ?aun in bem unteren ^Raurn feine

Slugen weit öffnete, feineu .ftopf erfyob unb auö bem

SBette Grtroaö nad) oorn ftreefte, mit einem iÖfyt nad)

oben, alö roolle er bie Sltfyemjüge fetneö (Sd)laffameras

ben jetylen. 3n biefer Sage blieb er eine geraume %tit,
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bann fcfyob erlangfam bie23ettbccfe$urücf", bewegte letfe

bte güjje auö bem 23ette nad) bcm2?oben nnb Iwbftd)

auf feinen gujjftn^en in bie <£öt)e, um einen 25ttcf nad)

bem Sd) täfer 31t tfyim, ber jet3t laut fd)nard)te. 5Daö

wenige £id)t, metd>eö burd) bie Saloufte in ber £f)ür

au5 ber großen Kajüte in $>k$ Simmer brang, roar fnu-

reid)enb, um ifyn erFennen 31t laffen, ba§ jener mit bem

©eftd)t nad) £orn gewanbt lag, unb tangfam ltej3 er

ftd) wteber fyimmterftnfen, natjm auö feinem 23ett an

©d)nupftud) unb eine Heine Slafcfye beroor, go£ auö

berfclben eine geud)tigfett auf t>a$ Sud) unb legte bte=

feö bann äufjerft *>orftd)tig in fuqer Entfernung oor baö

©eftdjt beö ©d>£äferd. S^ad) einiger 3^tt beneble er

bau Sud) oon feuern mit ber geud)tig!eit auö ber

glafd)e unb legte baffetbe ebenfo oorftd)tig wieber unter

bie Stfafe beö (Sd)tafenben, worauf er ftd) gcräufd)toö

auf bm gugbobcn herunterlief unb ftd) mit gefreuten

deinen meberfe&te. 9?ad) etwa 3efm Minuten nabm

er abermalö bau Safcfyentud) t;erab, befeud)tete e$ jforf

unb legte e§ nun unmittelbar öor ben sTftunb be$,f)ernt,

ber 9?id)tö oon ber 23erülmtng 31t füllen fd)ien unb

unbewegtid) in tiefftem (Bd)tafe tag. 28ol)t nod) eine

SSiertelftunbe fiano er oor bem 23ett m\t> blicfte auf

ben Diufjenben, bann fd)ob er leife feine $a\\t> unter

beffen Äopffiffen unb 30g ben 3ftmg mit ©d)lüffeln &er=

twr, ben jener bort Eingelegt fyatte, voanbk ftd) bamit
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nad) bem Koffer, öffnete i$n, nafym 23rteftafdje, Ubr,

S3örfe unb bie ^öriltantnabet l>erau3 imb ftecfte fte in

bte 33rujltafd)c be$ gracfö, ber auf bem Stuhle lag.

5Dann fleibete er ftd) rafc^ an, nafym baö £afd)entud)

öon be$ Sdjtäferö
1

9ftunb, 30g ifym nod) bie $inge öon

bengingent unb fd)ob bieSd)lüf|el be§ wieber gefd?lof=

feuen koffere* unter bau ^opffiffen, wo er fte t)eröorge=

jocjen fyatte. SD^tt bem alten oerbrücften £ut auf bem

Äopfe glitt er nun fdmelt burd) bte je£t oeröbete unb

fdiwad) beleuchtete Kajüte nad) bem oorbcren SSerbecf

unb rief bem wad)tl)abenben (Steuermann 31t:

„93ie tyeijjt ber näcfyjie £anbunge>la£?"

„Parkers landing!" antwortete biefer.

„9hm, bei ©ott, va fyätte idj ttid-t länger fd)tafen

bürfen, fonjt märe id) twrbeigefegett. 2ln Parkers

landing [tetge td) auö."

„Very well, Sir," antwortete ber Steuermann

oon bem oberften 5Decf , wo er auf unb ab [parierte,

obfd^on eö nod> jiemlid; ftar! regnete, ßurje Seit barauf

natnn bie Scbneltigfeit beö ©ampfbooteö" ab, unb eö

bewegte ftd) langfam nad) bem (infen Ufer beö gtufjeö,

oon wo r)erab eine einfame latente if>r matteö Sidjt

ifym entgegen fanbte.

„Parkers landing!'- rief wteber bk Stimme be$

Steuermanns oon oben fjerab; ber junge 93camt auö

Kummer Sieben fprang über eine formale 23ol>te an
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bau Ufer unb war im ^ugenbltcf bei ber latente oorüber

in ber 5Dun!ett)ett oerfcfywunben.

5)aö ©ampfboot 30g ritt)tg weiter auf bem gluffe

fyinab, unb Slüeö an 23orb, Hö auf bcn Sootfen, ben

(Steuermann unb einige 9Jktrofen, war balb wieber

im ttefften (Schlaf. 23on Seit ju 3eit fam ein nod)

fcfylaftrunfener ^Paffagier au$ feinem Stmmcr r;eroor=

getaumelt unb wanfte nad) bem oorberen S3erbecf, um

ftd) an feinem 23ejttmmungSort abfegen gu (äffen, ober

einige neu angefommene5)affagierefud)ten ftd) eine leere

8d)lafftetle, um nod) ein $)aar @tunben ritten 51t

lönnen.

(Snbtid) fam ber borgen mit fyeiterm <£nmmel, unb

mehrere ber ^)af[agiere waren auf bau SSerbccf geeilt,

um ftd) mit faltem SSaffer jtt erfrifd)en unb ftd) in ber

Morgenluft üon ber fd)wülen, tiefen 2ltmofpl)äre $u

erholen, welche fte in bzn Bintmern beö (Scfyiffeö einge-

atmet Ratten.

spiöfcttdj err)ob ftd> in einem ber ^rioatjimmer ein

fürdjterltcfyeö ©efcfyrei, 2(Uc3 jiüqte in bte Äajüte, unb

balb ermittelte man, $>a$ eö au$ Kummer ^teb^efyn

^eroorfam. 5Dtc Stt)üre würbe geöffnet, unb ber £err

an% bem oberen S3ett fam au$ bem Stromer l)erauöge=

fiürjt wie ein SSctrunlctter unb rief 5Diebe, Räuber,

(Spitzbuben, wobei er ftd) W Slugen rieb unb t>k

Umftebenben mit oeqwetfelten 33 liefen anftierte.
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5Der ßapüain, ber anfy fyerbetgefommen war, beglei-

tete ben 9)Rann ^urücf in fein Simmer, fam aber fofort

wieber fyerauö unb beorderte ben KajütenWärter, bie

£fyüre oon Kummer (Siebjefyn, welche auf bae> Verbecf

führte unb oon aufcu mit einer Saloufte oerfd)loffen

war, $u öffnen, um ben Stetfyergerud) tytnauö $u (äffen,

ben ber ©ebraud) oon Chloroform bort jurücfgelaffen

fyatte. 2)er $aub würbe balb erflärt, bod) ber 5Dieb

war oerfd)Wunben, unb ber Sfcifenbe roar um fünftau=

fenb 2)ollar3 armer geworben.

2)ie Ufer beö gtafei erfd)ienen mit jebem Sage

flauer unb bie Plantagen 51t betten (Seiten auögebef)n=

ter. (So roeit baö Sluge reichte, waren t>ic enblofen %lfe

d)en mit Sucferrofyr ober mit ber immerb(ül;enben

23aumwollenftaube bebeeft, jtrafylenb übergoffen mit

ben rötr/licfyen 23lütfyen unb mit ben lang fyerabfyängen;

ben glocfen ber fdjneeigen reifen Solle.

2lu3 biefen unabfefybaren grünen ©eftlben fyoben ftd)

traurig bte verwitterten 2)äa)er langer ^eifyen oon elen=

ben, niebrigen 23locfr;äufern empor unb traten burd) tr)r

morfcfyeö, tobteö ^luöfe^en in auffallenben Söiberfprua)

mit ber fte umgebenben üppigen Vegetation.

5Diefc butteren, erbdrmlid)en^)ütten waren bieSBofys

nungen ber unglücflid)en ©efd?öpfe, bte im ©cfyweijje

tfyreö Slngeftdjtö, mit ifyrem 33lute unb ifyrem £eben bie=

fcö blüfyenbe äBacfyötyum erzeugt Ratten. — & waren
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bie ^ütten jener «gctaöen, tue man in langen SReifyen

burd) bie gelber fdjreiten fafy, feudjenb in ber Staaten*

glitte bie 23aumtt>otte au$ ifyren hülfen jie^enb unb

in t)it langen (gäcfe oerfenfenb, bie um ifyre nacften

©d)ultern fingen, wäfyrenb hinter it)reit{Retf?en fd)n>ar3e

Treiber aufs unb nieber^ogen unb mit il;ren tytiU

fd)en t>k nacfte ^paut ber Burücfbtetbenben mit 33 (ut

färbten.

£ier unb bort faf> man aud) ein SBofyngebäube

einee> ber $)lantagenbeft£er ftd) mit $)rad)t unb Slnmutfy

ergeben, meiftenS jebod; bemerfte man in ber Mfye ber

Jftegerfyittten nur ein £ol^au$ ober ein fleiueö 33acfs

jtetngebäube, roeld)e$ bem aettt^en 25eft£er ober s

2iuf=

fefyer jur 2öol;nung biente.

5)aö 5)ampfboot fyielt oft an ben £anbuug$j3lä£en

biefer Plantagen an, um Baumwolle einzunehmen ober

fallen mit (& triefen unb ^acfletmoanb ober fonjtige

SBebürfnifie foldjer ^ieberlaffungen abjufe^en, auf

benen mit bem arbeitenben SIrtifel, bem Sfteger, nur ein

einiger Slrtifel erzeugt wirb, roä'fyrenb man alle S3e=

bürfniffe für (Mb fauft, um eine fur^c reine #ted)nung

über (Soll unb £aben galten 31t fönnen.

&i\u$ 9kd)mittag3, uad)bem ba& 23oot an bem

(2täbtd)en 33aton rottge oorübergeeilt mar, legte eö bä

einer großen ßueferptautage an ,. nacb) bereu £anbungö=

plafy mehrere 9tad)barn tfyre ^aumiooltenbalfen ge=
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fcr>afft Ratten, um ftc oon bort auö 31t oerfd)iffen. Um
tiefe halten einzunehmen, nutzte ftd) x>orauöftd)tüc^

baö 23oot einige (Stunben Eier aufhalten, mfyäfb bte

-?)affagiere ftd) in Bewegung festen, um bie D?ur)ezeit

in üerfd)iebener Seife Einzubringen, lötete begaben ftd)

an bau Ufer, um im (Schatten ber uralten, baffelbe

über^ängenben 33äume ftd) im Eofyen ©rafe ber ^ufye

Einzugeben, Slnbere fammelten an ber zacftgen, grün

überranften (Einzäunung reife grüd)te, töte Himbeeren

unb ^Brombeeren, wä^rent» nod) Rubere ifyre 3^egen=

fd)irme auffpannten unb um bie gelber frieren gingen.

Slrmanb £>atte ftd) aud) an bau £anb begeben unb

fd)ritt über ben müfteu $(a£, ber ein gropeö 23x*etter-

Eauö umgab, meld)ee> ber SSofynftfj be$ (5tgentl;ümerö

ober 2(uffer;er3 ber^iantage zu fein fdnen. 'Äetn (eben=

be$ Sefen mar in ber Umgebung biefeö ©ebäubeS 31t

bemerfen, beffen verwitterte Bretter, fyalb ocrfaulte23a(=

!en unb häuten 3eugnij3 bafür ablegten, ba$ feit Sar^

reu 9}id)te> für feine (Ermattung ober 2(u3befferung ge=

fcl)er)en mar. — «fteine <Ed)lmgpf(attze, feine 3f?anfenrofe,

feine £iane mar an feinen SMnben, an ^en ^foften fei=

ner 23eranba zu fe£>eit, tk meiften ©Reiben feiner gen=

jler roaren zerbrod)en, unb feine Stt>üreit ftanben weit

offen. 2)er $la£ hinter bem £aufe entfyrad) feinem

eigenen oermafyrloftenBrifkmb; feine 23tum e, feine 3ier=

pflanze untd)3 in feiner 5Räf)e unb binter bemfelben, auf
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ben jroei langen $Keif>en oon 9ZegerI)ütten lag berfelbe

©etjl ber 33erlaffenl)ett unb ber B^örung.

Slrmanb fyatte bte erfte btefer elenben l)atboermo=

berten glitten erreid)t, alö er hinter berfelben eine 9Jca=

fd)inerie in 23eroegung fal>, bte er balb für eine 9Jcaiö=

mittle ernannte. @r trat näfyer lnn$u imb bemerfte,

ba§ biefelbe nid)t burd) ein $ferb ober 9Dkuttr;ier be=

roegtrourbe, wofür fte eingerichtet roar, fonbern bura)

einen 9Jknn, ber müfyfam ftcfy im Greife fyerumberoegte

unb bau (Enbe be$ langen 23alfen$ hinter ftd) tyer-

fcfylejtyte, ber oon ber aufrecbtftefyenben Söelle abjtanb.

SDer Wann roar bem 2lnfd;etn nad? in einem 5Ilter

öon breiig bi§ oieqig Sauren, oonebler, fdjlanfer

®eftalt unb jeigte burd)' feine außerorbentlid) auö=

gebitbeten SORuöMn, ba£ er etnft fefyr ftarf gcroefen roar,

obgleich er je£t roenig gleifcb; befaß. (5r fcfyien fefyr ge=

fcfyroäcfyt unb fräntltcr;, feine oon Statur gelbe Haut-

farbe roar faljl unb oerroelft, unb fein !eud)enbeö 2ltr;=

men fonnte Ui jebem dritte gehört roerben.— (Sr fyatte

je£t in feinem «ftreiögang eingehalten unb roar ermattet

über ben halfen gefunden, alö 5lrmanb $u ber SSJcüljle

fyeranfabritt, um ftcr; oon t$ra einige 21u3funft über bit*

fen fettfam auSfefyenben $la£ gu erbitten,

3m Slugenbücf jebod), afö berfelbe tk gujjitritte

Slrmanb'8 ffittt, fcfyrecfte er auf unb fiel mit aller @e-

roalt roieber in ben £eberriemen, ber um feine @cfyuk
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tern fying, unb gog bamtt ben 23a(?en eiligft im Greife

fyerum, roäfyrenb ber (Sd^roeif in (Strömen über feine

bohlen 33acfen flofj. @r festen ben ^erantretenben nicfyt

fefyen 3U wollen, benn er lieg feinen «ftopf fyerunterfycuu

gen, unb mit bem Obcrförper nadj oorn gebeugt,

fpannte er alle duofem an, um ba$ fct)rt>ere ®erotd)t

t>orwärt$ ju jtefyen.

Strmanb war nafye 31t bem Mulatten Eingetreten,

beffen gange Reibung in einer gerriffenen unb gerlumb-

ten £ofe beftanb, unb beffen naefte (Schultern mehrere

9)eitfdj>enf)iebe geigten, oon benen troefene 23lutfpuren

bi$ in jene Pumpen l;inunterreid)ten.

„SSeffen Plantage tft buft?" fragte 5lrmanb ben

farbigen Biaxin, ber ftd) nod) immer anjtrengte, bie

50Rü^Ie in Bewegung ju galten.

,,3d) fann eö Sfynen nid)t fagen, £err!" antwortete

er obne aufgufefyen unb ging weiter, obgleid) mit nad>=

laffenber (Site, biy er ba(b barauf mit einem faseren

^Itfyemgug anfielt.

„9htn, wie tyetfjt benn ber $)la&? baS wtrjt 3)u mir

boefy fagen fönnen?" fragte Slrmanb roieber.

„5Ran nennt iljm Plague seat, £err!" antwortete

ber 9ftann roieber in gang gutem ©nglifd).

„Plague seat? — tyetjjt benn ber 2luffefyer fyter

Sßoobwarb?"

2)er darrte SSoobroarb faxten btn (Sclaoen roie ein

Örmonö, S3i9 in bic SEBilbnig. HL 16
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23lt£ftral)l 3« treffen, er fprang auf, breite fein ©eftd)t

nad) allen (Seiten fym, alö fyäfye er cingftlid) nad) bem

benannten, unb warf ftd) wieber mit erneuerter ©eroalt

in feine Giemen.

Slrmanb bemerkte nun erft, bo.fi ber SDftomt gans

bltnb roar, unb tfyn beim 2lrm faffenb, tytelt er ilm in

feinem £aufe 3urücf.

„£alt an, greunb, — ia) wünfcfye 2)ia) 31t ft>red)en.

Jg>at biefen $la£ mdjt ein £err ©rafyam in 5tytfabek

p^ta oor 3roei Sauren gekauft?"

„@r ift um jene 3eit oerfauft werben, an wen aber,

fann id) mcfyt fagen. Waffen @ie mid) aber bie SDßüfylc

brefyen, benn wenn ber Sluffefyer fommt unb $ört fte

nid)t raffeln, fo fcfylägt er mid) blutig."

„(Set unbeforgt, greunb, — er fott 5Dir 3Wcfyt8 au

Zeiht tfyun, benn id) werbe tfym fagen, baß td) 5Did) ge=

waltfam aufgehalten ^abe. SUtjjerbem ijt nirgenbS

(Stwaö t>on ifym 31t feiert, unb 5Du farnijt 2)id)' ein

SBemg auörufyen. (Sage mir, wem gehörte biefer $la£

benn früber?"

„(5r gehörte meinem SSater, £err, beffen (Eltern

öon granfreid; l>terf>er gefommen waren, unb ber biefe

Plantage angelegt fya\. @r tytejj Vomier unb war feljr

reict)."

„£)etn S3ater, fagft 5)u, war if>r ©igentlnmter, ijt

ei möglid)? unb wie famft 3)u in biefe traurige Sage?''
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„9ftetn SSater lebte mit einer farbigen grau, mit

roelcfyer er fed)3 «fttnber jiatte, oon benen \fy bau ältefk

bin. 9lafy feinem £obe aber roaren tk Freibriefe, bie

er un§ auägejMt fyatte, ablwnben gefommen, unb fo

rourben rt>ir unb t>k übrigen Sieger alö Sclaoen mit

ber 23eftj3ung oerrauft. (Seine 23erroanbten nahmen

ba3 @elb mit fid> fort unb rennen jefct in Dario. 2)er

Sftann, ber unö faufte, roar aud) ein gran^ofe unb be=

Rubelte un$ gut. (Er machte mid) 31t feinem 2Utffefyer,

unb td) fyatte gute Sage hü ifym, obgletd) id? fein

(sclaoe mar. 3d) fyeiratfyete meiner Herrin Äammer=

mäbcfyen, ber £tmmel fegnete unfere (Etye mit einer \k-

ben Softer, unb rotr »erlebten Safyre, fo glücflid), roie

iti) fte mir jemalö getoünfcfyt l>abe. 3)ocr; unfer £err

jtarb, er roar in ©Bulben geraden, unb 5llleö rourbe

roieber oerfauft. 2)er neue (Eigentümer fanbte unö

fämmtlid) in bie gelber jimt arbeiten unb (teilte unö

unter bte£errfd)aft oon fdjroarjen Treibern, beren einer

mir mit ber ?)eitfc^e ein 2luge auöfcfytug. günf Sa^re

lang rourben nur abgearbeitet unb bann mit ber tyiam

tage an ben £errn in $r;ilabefyr;ta oerfauft."

„2öa$ vourbe a\\$ ©einer Butter unb 3) einen

©efdjroijiern?"

„2)ie Butter ftarb, unb meine ©efcfyroifter ftnb nad)

nmb nad) l)od) oerfauft roorben, ba fte fämmtlicr; fcfyöne

ßtnber waren."
16*
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„Unb wo tjt 5Deme grau unb 3)cine £od)ter?"

„51a), £err! meine grau, meine gute Margot

arbeitet im gelbe, unb nur ihrethalben bin id) nod) am

geben. Sie fyolt mid) Slbenbö Irier fort unb füfyrt miefy

naä) unfrer glitte, wo fte für miefy forgt, unb 5D?orgenö,

efye fte in ba$ gelb jur Arbeit geljt, bringt fte mid)

wieber bieder unb läjjt mir auc^ ein Stücf 23rob für

ben Mittag. 5Df?eine £od)ter Slurelte braucht nietyt fo

fyart ju arbeiten, benn ber 2lnffeber fyat ein Sluge auf

fte geworfen. (Sie ift jefct öieqelm 3al)re alt unb, n?ie

man mir fagt, foll fte fcfyön geworben fein. Sie ijt

aber fortwäfyrenb bei ifyrer Butter, oon ber fte manche

^i^anblung abwehrt, benn üfttemanb barf bau 50Räb=

cfyen fd)lagen, unb t>a jtefyt fte benn tbrer Butter immer

bei. 5)er Sluffe^er tyafßi meine grau, weil fte Slurelie

recfytfcfyaffen ergießen will, unb ebenfo tyafjt er mid) unb

fd)lug mir öor einem 3<$re mein anbereö 5luge auS,

feit welker Seit nüd; t>k fd)war^e *ftad?t nicf)t mefyr

oerlaffcn tyat."

Uttt triefen ©orten fan! ber 9ftann mit ber 23ruft

auf ben S3al!en unb festen üon ber Schwere feineö

Unglück ju 23oben gebrücft 31t werben, al@ plöpd)

eine Stimme ober mebr ein Ärtegögefdjreiauö ber gerne

ilm aufbringen machte, unb er ftd) abermals mt oer=

zweifelt in ben ßeberriemen warf.

„£alloty, gernanb!" rief balb barauf eine Stimme
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t>on ber nd'cbften £ütte ^er, „fotl i$ fommen unb 5Dir

Reifen?" unb nun trat ein langer, hagerer 9ftann oon

rotyem, roüjtem Stufen nad} ber SORü^te lun. ©ein

borftigeö' £aar roar fcfyroaq, feine 2lugen grau unb

feine 5ftafe ftarf gebogen. @r trug ein $aar fd)muj3tge

23etnf(etber oon SBaumroollen^eug, bereu (Snben in

feine finden (Stiefeln eingegeben roaren, Iwtte einen

breitranbigen «Iput oon $)a(mblättern auf bem $opf

unb fcfyroang in feiner Sftedjten eine fernere ^eitfcfye.

„2)u oerbammter fauler £unb! f>abe icfy 5Dxr nicfyt

gefagt, SDu follteft bie 9Ml)le im ®ange galten?" rief

er, inbem er mit bror)enber @eberbe auf ben Mulatten

juging; bod) Slrmanb trat \\)m in ben Sßeg unb fagte

gu tJ)tn : „<£err SSoobroarb, (Sie wollen eutfcfyulbigen,

bap id) ben 5CRann fner in feiner Slrbeit aufgehalten

r)abe, id) erbat mir oon ifym Shtöfunft, roo id} (Sie

roofyl aufftnben tonnte. $m ©rafyam in $l)ilabefyl?ia

erfud)te mtcfy, (Sie oon il)m 31t grüßen."

SSoobroarb, benn biefer roar ber Ijequgetretene

9DRann, nafym nun feine $)ettfd)e unter ben 2lrm, 30g

ein Stücf ^autabaef auö ber £afd>e, unb mit bem

langen Keffer, roelcfyeö er in einer lebernen Sdjeibe an

feiner Seite trug, eine Scheibe baoon abfcfynetbenb unb

in ben 9ftunb jtecfenb, retd>te er Slrmanb ben ^Reft baoon

b;tn, mit ben SBorten: „Söollen Sie?"

,,3d) banfe, id) faue nid>t," anhoortete biefer.
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„
s
2llfo bcn alten ©rafyam fyaben (Sie gefe^en?"

fur)r ber Sluffefyer fort, „ein [flauer, alter gud)5, ein

harter ©efelte, bod) ein guter ©efcfyäftömann. @r

roeip genau, mann eö 3^t ijt, einen Dollar roegju=

werfen, um jroei bamit $u oerbienen. — 3$ fefye, ba§

23oot ift gekommen, um tu 23aumroolle bort oon mei=

nem £anbung$pla£ mitzunehmen. @ie r)at mir lange

genug in bem SBege gelegen. 3>te flehten ^flan^er fyier

in ber *ftad)barfd)aft plagen mid) fefyr, bod) td) fann

nid)t ofyne fte fertig roerben unb muß i^nen fd?on erlau=

ben, ifyre 25aumroolle oon meinem £anbung$pla£ ^u

oerfcfyiffen. 3d) fann mid) nicfyt bamit abgeben, felbft

für 33utter, ©emfife unb fold)e Lumpereien 31t forgen,

ta iü) nur 3ucferrol)r ^tefye, roobei td) einen reinen

Ueberblic! über bie Slrbeit ber Sieger fyahi. 3d) tt>et§

genau, roie oiel Arbeit in einem ftecft, unb, oerbammt,

ify bringe fte au$ tl)m fyerauoV'

Der 5luffeber fprad) biefe legten SöorU mit einer

gerotjfen Selbftgefälligfeit unb fcfytoang feine fdjroere

?)eitfd)e burd) bie Luft.

„3* fann 3l>nen fagen," fufyr er fort, „eö tyält

fein Sieger länger auf biefem $pta£e auö, alö auf einem

anbern, unb roenn er fertig ift unb -id? ifyn jum Verlauf

nad) $ftero=£)rlean$ fenbe, bann ijt er trocfen roie eine

auögebrücfte Zitrone unb l)at ttn legten Kröpfen (Saft
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hergegeben. 3d) werbe einige mit btcfcm SBoote

fyinunterfenben."

Sie gHtr)enbe (Sonne war }e£t hinter bem fernen

I?ot)en SBalb an ber anbern <£eitz beö gluffeö oerfunfen,

unb in ben bunflen Saubmaffen ber uralten 3föefen=

bäume, bie $>a$ bieffeitige Ufer fcfyon büjter begatteten,

jtimmte ein Whip-poor-will feinen metand)olifd)en

©efang an.

3n bem ÜDunfel biefer 23äume, auf bem ?)fabe

ätmftöen bem glufj unb bem gelb, bewegte ftd) jefct ein

3ug menfd)lid)er Söefen tangfam fyeran, auf benen nur

ein Sluöbrucf lag — ber ganzer (£rfd)öt>fung.

@6 waren 'oit eclaoen, bk oon ifyrer Arbeit auf

bem gelbe jurücffe&rten, 31t welcher fte mit bem anbrcs

djenben Sage gegangen waren. <Sie lamen tyeran in

Raufen üon einigen fünfzig ^erfonen, unb jeber folcfyer

beerbe folgte ein fd)waqer Treiber mit einer fcfyweren

spcitfdje, um ben Burücfbteibenben jujufpre^en.

@ö waren traurig, erfcfyöpft unb etenb auöfefyenbe

Waffen, Männer, Sföeiber unb ^inber im Sitter oon

jroölf btö oier^ig Sauren unb in allen garben, oon bem

£uabronen biö $um fcr/wäqejlen Slfrifaner, Sitte abge=

magert unb erfcfylafft. 3)ie Sßeiber waren nur mit

einem lumpigen £embe bebecft, wetd)eö oon ifyren

(Sd)uttem fyerabfying, unb bie Männer trugen nur

baumwollene £ofen.
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(Sie jogcn oon bem Ufer fyerauf unb bei bcm £auö

vorüber, unb oft würbe auö ifyren ^etfyen ber fcfyarfe

ßnafl ber $)ettfdje ber Treiber mit einem furzen Sd)rei

beö (gcfymeraeö beantwortet. — 3n bem ^roeiten ^)au=

fen ging eine grau 2lrm in 2lrm mit einem jungen

üMbcfyen oon etwa meqefyn Saferen, wäfyrenb ftc fetbjt

in ben ^Dreißigern 3U fein fernen. 5Die grau war fd)lanf

unb oon jarter
, fdjöner ©ejtalt, tfyre Hautfarbe war

ge(blid), unb ifyre regelmäßigen 3üge waren ebel. (Sie

fyatte große fc^mar^e Singen, unb t>k auffatlenbe glitte

ifyrer rabenfcfywa^en ipaare roar au bem Hinteren Steile

it)reö flehten Äopfeö in eine bicfe 9Me jufammengebmu

ben. 2öie t>k anbereu «Sctaoinnen trug aud) fte nur

ein £emb, weld)eö fyx biz> an W Äntee reifte, bod)

J>atte fte eö über ifyrem SSufcn sufammengejogen. (Sie

ging in ber legten Dfoifye bee> 3ugeö unb fd)ien fef)r

ermattet 31t fein, wdfyrenb ba$ junge Sftabdjen 31t ib/rer

Seite feinen 2lrm um ifyren 3?ücfen gefcfylungen tyielt

unb ifyren Sd)ritt bamit 31t befcbteumgeu ftd) bemühte.

(So fyrad) jcirtlid) unb aufmunternb 3U ber grau unb

warf fyäufig ängftlicfye 23ticfe jurütf nad) bem fcbwai^en

Treiber, a(ö ob eö ben Slugenblicf erfragen wolle, in

welchem eö 3Wifd;en tfm unb bie grau fpringen muffe,

um ben $itb feiner $)ettfd)e auf3ufangen.

@ö war Sluretie, bie Softer bee> Mulatten in ber

9ftül)te, gemanb 3)ormer'ö, unb iljre SDRuttcr Margot.
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2lure(te war wie jene fyod) unb fdjlanf gemad)(en

unb oon Ietd)t gelber, burd)ftd)tiger Hautfarbe. Sfyre

gönnen waren nod) faum oölltg gerunbet unb jetgteii

jugenbltd)eö £eben, ©efunbfyeit unb @d)önbeit. 3f>re

üppigen, gtänjenb f^warjen £aare waren gleid)fal(3

in einer fctyweren 3Me an ifyrem ^mterfopf befejtigt,

aber wäfyrenb bie tf>rer 50Rutter fd)lid)t waren, (ocften

ftd) bte irrigen, unb ifyre J>o^?e (Stirn mar mit einem

Diabem f(einer Üftngellocfen umgeben, t>k ftd) nid)t

Ratten in bie 3urücfgeftrid)eite gülte einzwängen laffen.

Sfyre großen, (ebenbigen, bunflen 2(ugen waren oon

langen Wimpern überfd)attet, unb unter i^>rer fein ge=

fd)tttttenen, gebogenen S^afe öffneten ftd) ifyre !irfd)ro=

tfyen ooüen Sippen in ber gorm eineö 2lmorbogen§ unb

geigten %mi ^eifyen Keine, alabajlerweipe 3äl)ne. —
Sind? fte trug nur ein £emb, auö bem ftd) il;r fd)lan!er,

grajiöfer £alö erfyob, unb weld)eö fte mit einem rotf)=

feibenen £afd)entud) um ir,ren fd)laufen £etb jufams

menge^ogen fyatte.

2U3 fte an SSoobwarb unb Slrmaub öorüberfd)rit=

tett, rief (Srfterer Margot 31t, fte folle nad) bem £aufe

unter beffeu Seranba gefeit unb bort mit ifyrer &od)ter

auf tfyn warten. (Sr winfte bann bett Treiber 31t ftd)

fyeran unb fagte ifym einige tetfe Sorte, worauf biefer

mit bem Jlopfe nicfte unb bem 3uge nad) ben 5fteger=

Ritten folgte.
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9ftefyr afö jwetfyunbert (Sclaoen waren t>orüberge=

jogen unb oertfyettten ftd) jefct nacfy ben v>erfd)iebenen

Bütten f)tn, in melden bie Sftetften oon tfynen balb oer=

fcfywanben. S3ie(e aber fanfcn oor benfelben in t>cn

©taub nieber, bem Slnfefyem nad) t>on ©ntfrdftung

übermannt. Sie ©claöen Ratten }e£t felbft tf>r 5lbenb-

brob 31t bereiten, woju fte 50^aiömet)[ benutzen, au§

bem fte mit Sufak oon ©affer 23rob ober 33rei berfM=

tett, unb 31t weldjem ifynen ein (Stücf <&ptd geliefert

nutrbe, weldjeö fte an einem <Btod über bem geuer

brieten. 2) od) eine grojje 3^( üon tlmen 50g eö oor,

ftd) ttorerjt ber Sftufye fyinjucjeben, ha tfyre SDK'tbtgfett

größer war, alö ifyr junger; fte löfefyten nur ifyren Surft

mit bem lauwarmen, fd)led)ten Söaffer auö einem £ocf>

in ber (Srbe, in welches bau glußwaffer bürdet cferte.

„®tbt in (Sure Käufer unb ejjt 31t 2lbenb, bamit

3^r fd)tafen fönnt!" riefen bk fd)waqen£reiberSenen

3U, bie oor bm Bütten ntebergefunfen waren, bod) ob

biefe unglücflicfyen ©efcfyöpfe glaubten, bajj für fyeute

bie ^>errfa)aft biefer tr;rer$eimger aufgehört l)abe, ober

ob fte gegen ifyre ^)eitfd)enl)iebe abgeftumpft waren,

furj, fte rührten weber ^>anb nod) gujj unb faljen nur

mit büftren 23 liefen $u ifyren tt;ranntfct)en fefywarjen

trübem auf.

SSä^renb 5lrmanb mit ©Räuber auf biefe uner$ör=

ten @cenen btiefte, fam ein fofylfdjroarjer Treiber
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jwifcfyen ben Rüttelt r)eraufgefd)ritten, unb oor ibm ber

bewegten fta^wanfenbunb ftöfmenb fünf farbige menfdjs

licfye ©eftalten, brei Banner unb %vod grauen. (58

waren lebenbe ®ertype, t>erfrüppelt burdj 9ftyeumattö=

muö unb ftd) fdjüttelnb t>or gieber. (Sie waren auf

ifyremSöege 31t bem5Dampffct)tff, auf bem fte nacb;5ftew=

£)r(eanö gefcbafft werben follten, um bort für irgenb

einen ^3reiö oerfauft 31t werben.

SSoobwarb winfte bem Treiber 31t, fte nad) t>m

Boote 31t führen, unb wanbte ftd) bann 31t Slrmanb,-

ber traurig nad) ber (tülftefyenben Wltyk fytnbücfte, wo

ber ÜÜMatte gernanb in feiner ftaubigen Saufbafyn

äufammengefunfen war.

„kommen (Sie, $err," fagte ber Sluffefyer 31t ifym,

„(äffen 6ie unö nad) bem $aufe ge^en unb bort einen

@d)tucf Branntwein 3U un$ nehmen. 2)aö bauert

wenigjtenö nod) eine (Stunbe, hi$ 3fyr 5Dantpffd^iff mit

£aben ber Baumwolle fertig wirb."

3n biefem 2lugenb(ic? ging Zureite mit letztem,

(autfofem (Stritt oorüber unb trug eine Äanne mit

SBajfer unb ein (Stücf Brot nad) ber 9J^üt)te fyin. 3&*

Bater, afö er fte fommen fyörte, fyob ftd) langfam auf,

tnbem er ftd) auf eine £anb jtüfcte, unb voawbk ftd)

nad) ber Softer um, atö fte ben ßrug bei il)tn an bie

(Srbefefcteunb, neben ifym nteberfnieenb , ifyren 3Irm

um ifyn fdjlang.
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„Zureite!" rief jefctäßoobroarb naa) ifyrlmt, ,,mad)

fdmell, gieb tbm baö 23rob unb SBaffer unb fomme

fyierfyer, 5Du follft hinüber 3U (gquire <Scroggtn$ gefyen

unb ^Butter für tnicr) fyolen." 9ftit biefen Sßorten

wankte er ftd> nad? bem £aufe, unter beffen 23eranba

Margot ftd) an einem ber $)foftert mebergefefct fyatte.

Slurelie folgte bem 23efe^l unb tarn mit niet>erge=

fcfytagenem 33li<f unb mit tfyränenben Slugert 311 ber

SSeranba jurütf , roo fte ftd) ju ifyrer Butter fefcte unb

ftd) traurig an ifyre (Sdjufter lehnte.

,,3d) fyabe 3)ir gefagt, 2>u fotltejt 31t mir fommert,

aber Du mufjt immer ttyitn, roie eö 5Dtr beliebt," fagte

Söoobtoarb mit gelungener 33arfd)t)ett, roäfyrenb feine

2lugen, bie lüjtem an benfd)öuen formen beö9QMbd)enö

fingen, feine S^tnge £ügen (haften. „<£örft 5)u rool)l,

5Rdbcr)en? — gel)' je£t hinüber ju (squire (£croggin$

unb laffe 2)ir bort S3uttcr für mid) geben. (§3 tjt nur

brei teilen unb SDu famtft Sir 3ett nehmen, (Sollte)!

5Du bort aufgehalten werben, fo magft 5)u bort bleiben

unb erji morgen frül) ^urücffommen."

Zureite fyatte iljren 3lrm um il>re 5ERuttcr gefd)lun=

gen unb fügte fte, roäljrenb ifyre Strömen auf bereu ein=

gefallene fangen fielen, ^ie jtanb auf, Ijolte auö bem

£aufe ein^örbd)en, unb, nod) einen traurig=liebeoollen

33 lief rtacr) ityrer Butter roerfenb, serlie§ fte fdjroeigenb
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bte@atter.te unb t>erfd)wanb balb in bert bunftenScfyab

tert ber fyofyen Bäume am Stoffe.

(Sie mar rtod) nicfyt lange fort, alö SBoobwarb in

baö £au$ ging, um ftd) mit einem fd)äbigen gracf ^u

beftetben unb wieber unter bie ©allerie tretenb, fagte

er ju Slrmanb: „3e£t nutp id) an Borb gefyen, um
beu (Sapitam wegen ber Sieger gu fprecfyen," unb mär);

renb er nun mit Slrmanb Don ber Beranba herunter;

[abritt, rief er Margot gis: „ßomrn mit, 5)u foflft

Branntwein für mid; Veraufträgen."

5)te unglütf'ltdje grau folgte gefyorfam, bod) mit

bebenbem, »erhaltenem Schritt, alö fürdjte fte baö

£)ampffd)iff 3U betreten.

Balb befanben fte ftd) bort auf bem obern Berbecf,

roo aud) ber Gapitain (taub, unb SBoobwarb trat $u

tr)m t)in, um ilmt feine Reifungen 3U geben, maö er

mit ben franfen Negern 31t tfyun l)abe, wenn er nacfy

5ftew;£)rteanö fomme.

SBär)renb biefer Bett ftanb Margot an einem ber

Pfeifer, worauf t>a$ Sturmbad) über i\)x ritzte, an bte

Brüjtung beo 23erbecfö geleimt, unb fafy unbeweglid)

naa) ber 50Rür)Ie hinüber, unter ber ifyr 50Rann an ber

(Srbe tag.

£>ie legten Ballen Baumwolle waren an Borb beä

©c^iffcd gerollt, atö bit ^Dämmerung fta) über bk
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©egenb fyingebreitet J>atte unb ber ^immel im SBeflen

feurig rotfy erglühte, aI5 ob bort t>a$ fUefyenbe £age$=

lid}t ftd) nod) einmal gefammelt fycttte, um feinem Sfteid),

roelcfyeS er oerlaffen fyatte, ein lefcteö 2eberoor;l 3uju=

roinfen.

2öoobu>arb roanbte ftd) je£t oon bem (Sa^ttain ab

unb rcar nafye an Margot herangetreten, alö er ein

$)aar Jpanbfdjettett auö feiner ^ocftafcfye fyeroorjog,

ir)re £anb ergriff unb bie geffelu ir)r um ba$ ©eleu!

brücfen roottte.

$Rit einem (5d>rei beö ©ntfe^enö flog bie grau in

weitem (Sprunge oon bem 2tuffel)er fort, auf ben näcf)=

jten SBaumroottenbatlen, unb oon einem aum anbern,

in roilber, rafenber gludjt, roie bie Slntilope oor bem

brol;enben ©riff beö fte oerfotgenben Saguarö, unb

SBoobroarb gum gaffen fnnter ü>r, feine gäujte nad)

xt)x auöftrecfenb.

„gemanb! gernanb! fte rooften mid) naa) *ftero=

£)rleanö fenben!" fdjrie fte mit fyeulenber (Stimme roie=

ber unb roieber unb frrang oon fallen 31t 23atfen, bx$

fte mit einer ^raft, bie SBeraweiflttng nur oerteifjt, fta)

öon bem fyödjften hinauf auf t>a% Sturmbad) fd)roang

unb ifyrem ergrimmten Verfolger ein Stücf tfyre$ Jpem=

be3 xxx ber gauft aurücfliefl

ÜRit überrafd)tem, roütfyenbem 23licf far; biefer tfyr

nad), t)a er fetbjt ben ©prung nict)t roagte, fjob ftd>
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aber rafd) an einer anbern (Stelle hinauf auf ba3 2)ad).

Margot fyatte !aum ityren gu£ auf baffelbe gefegt, al§

gernanb, tt>r ©atte, mit ein Oiafenber Don ber 5ERü^>lc

^>er über ben rauften $3Ia£ gerannt fam, unb feine gü§e

in (joben Sätzen burd) bk £uft warf, al§ fürchte er fte

auf ber (5rbe an^uftojkn. ©r war an bem jpauö oor-

beigefcfyoffen, afö fein gufj einen in feinem SSege ftefyen-

ben $flug traf unb er, fopfüberfd)lagenb, in ben ©taub

rollte. — 2)od) mit 23li£eofcr;nelle fprang er roieber auf,

unb feine btinben klugen roett aufreifjenb, fam er fyeraru

gefaujr, bem @efd)ret feiner grau folgenb, bk }e(3t baö

lefcte @nbe be$ (gturmbadjö erreicht tyatte, roäfyrenb

Söoobroarb jum ©reifen hinter ifyx war.

9Jttt ocrjtDetfeCtem Sprunge jcfynetlte fte ftd) hinweg

oon beö S)a§t$ 9ftanb, flog burd) bk Suft roeit über

ba$ SBerbecf t)inauö unb, nodjmalö ben tarnen i^rcö

9ftanne6 fcfyreteub, ftärjte fte btnab in bie glutljen, baj*

baö Sßaffer ftd) l;od) um fte auft&ürmte, — unb oerfanf.

gernanb Ijatte in biefem 2lugenblicf baSUfer erreicht,

l)örte ben legten 2lngfifd)ret feinet SBeibeö, l)örte nod>

einmal feinen tarnen rufen, l)örte ifyren galt in bie

SBogen unb Itür^te ftd; $u i£)r lunab, $u ber ©efäfyrtin

feineö elenben £eben$, um mit fyx in einer bcffem 2Belt

vereinigt $u werben. —
£obtenftille l)errfd)te auf bem 23oot, feine 23eroor)~

ner jtanben atfyemloS unb ftierten in bte ftd) nod) frätu
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fefobe Shttty, in ber ftd) ber glüfyenbrotfye^benblnmmet

fpiegelte. — SRur ein heftiger gufjtrttt auf bem (Sturm=

baa^ unb ein graulicher glud) oon SBoobroarb'3 9Jcurtbe

fcfyctllte oon bort fyerab.

Die (Stille würbe jiterfi oon ber (Stimme beö (5apt=

tainö unterbrochen, ber ben Strbeitem befahl, bae> (Sd)iff

tton bem Ufer lo^ubinben, roäfyrenb SlUcr 23licfe mit

(Sd)aubern unb Slbfcfyeu ©oobroarb folgten, ber jefct

über bie $)lanfe nad) bem Sanbe fcfyrttt unb balb barauf

in feinem öaufe oerfcb/roanb. —
Die 9}acbt legte ftdj über £anb unb (Strom, bau

(Stöhnen ber Dampfmafcfyine fällte im fernen fyofyen

Sßalbe roieber, unb alle SBeroofyner be3 <Sd)iffeö jtrd'ub=

ten ftd) gegen bie (Erinnerung an bie @d)recfen3fcene,

bie jie mit angefeuert Ratten.

2luf bem oorbern SBerbecf fauerten fünf etenbe

@efd)ö>fe jufammen unb fanbten Danfgebete jum

^immel. @ö roaren W fünf franfen (Sclaoen, welche

SBoobroarb nad) 9?ero = £)rlean$ gum S3er!auf fd?tcfte,

bie biefe £tymnen fangen unb tfyrem ©ott bafür banften,

$>a$ er fte auö ben ^änben biefeö ltnger)euerö befreit

F>atte, benn jebe SBeränberung in ib/rem <Sd)icffal tonnte

nur nt ifyrem 33eften fein.

Die Ufer be$ SQfcifftfftppt mürben immer flauer, btö

fte aulefct häufig nur auö formalen Dämmen beftanben,

hinter roeldjen bk berrlicr/jten Plantagen ntebriger alö
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berSBafferftuegel lagen, unb hinter betten ftd) bevbtd>tepe

Urwalb au$ bem ttaffett, fumpftgen 23oben erßob. 3lm

fünften borgen ettblid) ersten in weiter gerne, am

äußerften ©eftd)t$fretö über bem Sftiefenftrom, ber

9Jkjtenwalb ber @d)iffe an ben SBerften oott 5Ren>=

Drleanö unb (Sarroltott, einer SSorftobt beö erjieren,

bie ftd) siele Reifen weit am glttffe ßeraufeießt.

(Sine allgemeine £l>dttgfeit ließ ftd) i^t auf bem

(griffe ernennen, bie ^affagtere trugen ißre (Effecten

jufammen auf baö üorbere SBerbecf, um gleid) M ber

Stnfunft baö Boot oerlaffeu 31t tonnen. 5Die 9ftamt=

fdjaft legte bie &aut jure^t, um bau <2d)iff an bem

2Berft nt befeftigen unb ßolte bie breite työljerne £reppe

ßersor, um bie SBerbinbung mit bem Ufer fogleid) ßer=

aufteilen. 3n ber großen Kajüte würben bie ferneren

%tppityt oon bem Seittenübequg entblößt, ber fte wdr/=

renb ber SHeife bebecft ßatte, unb bie glaggen würben

herbeigeholt, um fte aufzugießen. 9ftel)r alö brei 5JRei=

len weit eilte ber Dampfer an ben am Ufer liegenben

©d)iffen hinunter, btö er gegenüber ber ©trobfttaße an

bem SBerft üon üftero=£)rlean3 anlegte.

SBte ganj anberö faß eö }e£t auf biefen SBerften

auö, atö 31t ber Bett, in ber 2lrmanb fte nun erfreu

9Me erblicft ßatte. 2lUe8 war in reger, lebenbiger

&ßätigfett, jwtfdjen ben ungeheuren Waffen bpn (Gü-

tern aller 2lrt, tk bie Werfte bebecften, bräugten ftd;

« r m a n b , S3id in bie gSUbnifj. III, 17
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unacfefybare 3üge oon ferner belabeneu Güterwagen

nad) allen Nid)tungen tytn in bie Strafen hinein, wäb=

renb andere im ®alopp axiv ifynen beroorbrad)en unb

tiefen SBaaten&trgen ^teilten. Sattfenbe oon SRenföcn

aller hautfarben unb in ben oerfdüebenften £rad)ten

wogten in Waffen gefei) eifrig r/tn unb fyer, unb mm ben

©Riffen (hörnten unter bem ©efang ber sD?atrofen, t)k

Raffer, fallen unb Giften auf bteSBerfte, ober oon bie;

feu hinauf 31t ifynen [Rafften, um il;nen neue gabung $u

geben. 2ilö bau £)ampffd)iff ftd) bem ganbungopfa&e

näherte, famen ^unberte oon 93?ietl)wagen unb oiele

s])rioatequipagen nad) bemfelben fyeran gefahren, unb

Saufenbe oon ^enfdH'u Ratten ftd) bort oerfammett, afö

man feine breiten Steppen nad) bem SSerftebinunter (egte.

3u wenigen 2Iugenbltcfen war ba$ $erbecf fo angefüllt,

oa§ man ftd) faum i)in unb &ct bewegen tonnte; ®e=

f^äftömämur brängten ftd) nad) ber Kajüte, um Briefe

unb (Sonnaifjementö ober 3eitungen 31t empfangen,

Neugierige famen l;eran, um 51t työren, \va* ftd) im

Norben $ugetragen fyatte, Slnbere wollten ben guten

Branntwein unb 3Bein ber vsdjenfe an 33orb oerfucfyen;

wä^renb SBtele t^re angefommenengreitnbe in (Smpfang

nahmen. iDabet erzwangen £ntnberte oon Negern tfyren

SBeg auf tau Berbetf, um ben 9>af|agiercn ba$ ®epäcf

nad) bem straube 311 tragen, wo fte entweber 3)rofa)=

feu, eduebfarmt ober t>k Guterwagen ber otelen
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£6terd flehen Ratten, um baffelbe mä) ber etabt 31t

führen. Sftan burfte feine eadjen nid)t einen Sfagetu

bltcf unbewacht (äffen, fonft wären ftc fortgefd)leppt

werben, unb mau r/ätte fte roofyl in bem ©ebränge nie

wiebergefunben. Slrmanb winfte einem Sieger 31t, ber

mit feiner ^>citfd>e auf $>a% Berber! getreten war, fyob

$m feinen Koffer auf t)k rieftgen <£cr)ultem unb folgte

i\)\xi ju feinem SBagen.

„yiad) (2t. GfyarteS," rief er ifym beim (Sinfteigen

$u, unb in einem langen 3uge oon gul?rtx>er!en fufyr er

$wifd)en ben (Mtern l)in ju ber breiten Strajje, auf ber

er in wenigen Minuten fein atteö Quartier, baö St.

@r)arleö:£6tel, erreichte. (£r trat in ber füllen Sftotunbe

31t bem (Somptotr beö ©aftfyaufeö, in bem er ifym gan$

frembe ©eftdjter erMiefte, unb fragte ben ©(er!, ob er

Stummer 2ld)tunbmeqtg bekommen fönnte.

„3a, ja," antwortete biefer, „wenn (Sie t>or brei 9ftona=

ten gefommen wären, babättetcr)3fynenwofylfo(d)e3tm=

mer geben tonnen, aber jefct muffen <2ie bem $tmmel

(Stwaö näfyer fteigen. Uebrigenö follen 6ie boeb/ einen

füllen, angenehmen $laj3l)aben. *f)eba,3acf ! baö ©epäcf

biefeö £errn auf Stummer Srceilntnbertunbad^elm."

3Me 9tul)e unb (Scfyweigfamfeit war au$ biefer

gewölbten £>alle gewid;en unb fyatte einem unauftör=

liefen kommen unb ©efyen, einem lärmenben gragen

unb antworten tylafy gemad>t. 33or bem (Scfyeufttfd)

17*
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brängte man fiel), um t>on ben faßbaren ©etränfen,

welche bort angefertigt mürben, einen <Sd)lucf ju be;

fommen, unb in ber 9lä'fye ber Eingänge mar ®epäcf

aufgetürmt, roeldjeö fammenben ober ab^ietjenben

(Mjren $ugel)örte, unb faum weggetragen, burd) anbe=

reo mieber erfe£t mürbe. 5)te fdjwarjen Söebicnten

rannten mic tmftnmg fyin unb fyer, unb oftmals fo \)t\-

tig jufammen, ba$ fte einer über ben anberen fyinfiür$=

ten. „3acff>ier, 23ob bort, 2)iif, 3'im, 3ob, Sug,

Sfticf, 3'o, 3ef, £ob, £icf," fd>rtc eö oon alten (Seiten

ifynen JU nnb „Yes Sir, directly Sir, liere Master,"

antworteten biefe gefd)äfttgen gaullenjer unb fd)nitten

ftd) mit einem lauten „Huiu t>k täd;erlid)jten @eftd)ter

$u, mobei fte bit ungeheuren 9JMuler aufriffen unb mit«

unter brennenb rotf>e Bungen geigten, grop genug, um

tf>r ganjeö fdjwaqeö ©eftd)t bamit 31t bebeefen.

Slrmanb fcatte ftd) auö bem Slbrefjbucb bte 3öo^=

nung beö (Sonfulö (Stamforb aufgetrieben unb be=

fd)to§, ifym nod) oor £ifd) feine Aufwartung au machen.

@r wohnte in ber Sftopaljtrafje in bem franjöftfdjen

Steile ber (Btabt, mo mau nod) aufierorbentlid) t>tele

9ftenfd)en ftnbet, meldte, obwohl bort geboren unb

erlogen, nid)t ein SSort ©nglifd) oerjie^en.

Ueberfyattyt ift eö f)öd)jt merfroürbtg , mie ftd) auf

biefem fletnen Terrain ber franpftfd)e Gfjarafter in

allen feinen ©injelnljeiten, in ßleibung, ©ewotmfyeiten,
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Gittert unb ®ebrä'ttd)eii, fo \w in ber &ptaa)t fo rein

erhalten formte, wdl?renb fd)on fett fo fielen Sauren

runb um Stfmerifaner (eben, unb bau ©ngltfcfye bk %an-

beöfpratye tft. 9Eftcm glaubt ftd) in eine ©tabt %xa\\b

retc^ö t>erfe£t, wenn man über bk ©anatjtrafje in bie

$opaljtraf?e tritt. 2)a fteljt man bk alten granjöfuu

nen mit bunten feibeneu £üd)ern btn .ftopf umbunben

ftcr) mit i^ren Papageien unterhalten. „N'avez-vous

pas dejeune mon petit Co Co? Oui, oui, oiii."

3unge Banner ftefyt man »or ben Spüren mit 3drt=

Udjfett tyx Äinb auf tyren Rauben Imt unb l)er fcfywin;

gen unb tnelleidjt baju tanken unb fingen. 3n ben

.ftaffeelmufern ftefyt man bte Männer gemütfyltd) unb

vergnügt bei einem ©la£ rotten $$tin gufammen ftfcen

unb plaubern unb fcfyeqen ober £)omiuo fpielen, unb

man merft ifynen an, baß e6 für fte aud) eine 3ett ber

(Srfyolung giebt, eine Seit, in ber fte bau £eben genie=

fjen unb ftd; beffen erfreuen wollen. 3fyre ^dufer im

3nneren fmb mit taufenberiet Meimgfeiten gefcfymücft,

bk ilmen alö Slnbenfen an gretmbe, an »ergangene

Seiten lieb unb treuer geworben ftub, unb bk ifynen

für fein (Mb feil waren, wäfyrenb ber Slmerifaner im

anberen Steile ber @tabt betrübet* fodjt unb {eben

2lugenblicf bereit tft, felbft feinen 5ln3Ug hiü auf bad

^ernbe $u »erlaufen ober gu »ertaufd)en, wenn er bahn

$u oerbtenen glaubt.
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2)te 2)rofd)fe fefcte Slrmanb vor ber Solmung beö

(Sonfttlö ab, unb eine Negerin führte ifyu in baö ©efctt--

fcfyaft^immer, wo tyn £err ©tamforb empfing. 9cad)

t>m gewöhnlichen Begrünungen teilte Slrmanb ilmt

feine 2lbftd;t mit, nad> bem fernen heften $u atefyen,

über ben feine vortrefflichen Söerfe fo tyerrltcfye ©djübe;

rungen gegeben fyätten, unb bat tlm bann um näbere

Bezeichnung jener Sauber auf ber Sanbfarte unb um

2lnbeutung beö 2Bege3, um ^u ifynen ju gelangen.

2)er ßonful war ein 9Jcann von mefyr alö vierzig

Sauren, gro§ unb fyager, fet>r geiflreidjem, anftdnbigem

Sleujjern, mit bümtem, blonbem £aar, fyeüblauen,

Keine« Sittgen unb vielen ©ommerfproffen im ®eftcbt

unb auf ben Rauben. (Seine Sanieren waren freunb=

lid) unb elegant unb (tauben mit feiner Toilette in

©inflang. @r Ijatte Slrmanb aufmerffam attgefyört,

unb alö biefer feine Bitte vorgetragen fyatte, fagte er

mit einem bebatternben Säckeln:

„®ie ftnb nid^t ber (Srfte, beffen Slufmerffamfett

burd) meine ©Triften auf jene frönen Sauber gerietet

würbe, unb ^war mit Otecfyt, benn meine ©djtfberungen

barüber ftnb nidjt etwa sptyantaftebtlber, fte enthalten

bie voUfte SBafyrtyett, wenn aucfy SBorte bie JRei^e, bte

Bortljeile jener nod) jiemlia) unbetonten ®cgenben

nidjt im ©tanbe ftnb, treulich 31t befd;retben. Steine

SSerfe ftnb aber mefyr für bte Regierung ber Bereinigten
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(Btaakn gefdjrieben, um fte $u oeranlaflen, bem 23olfe

ben 2Beg nad) jenen glücfltd)en Säubern ju bahnen,

unb auebrücflia) fyabe td) gefagt, bap eö btö jefct jebem

(Sin$elnen nod; unmögtid) wäre borten 31t stehen,

inbem t>k feinbltd)jten friegertfd)ften SnbianerjMmme

iene weiten (Srbräume ber/errfd)ett. (58 t^ut mir leib,

3£nen, wie fcfyon früher fielen Slnberrt, bte fd)önen

Sräume 31t (tören, melden fte ftd) nad) (£inftd)t meiner

Schriften bingegeben batten, aber e$ ift meine @d;u(-

bigfeit, Sfyuen bte SSa^rf>ett barüber ju fagen unb @ie

t>or ©d)aben unb ©elböerfujt ju büten."

,,3d) fyabe eö nid)t unbead)tet gelaffen, waö (Sie

hierüber beutetet f>aben, $err ßonful," antwortete

Slrmanb, „unb mit 23ead)tmtg Sfyrer Tarnung fyabe

id) mid) bennod) ent[d)lofjen, Sfyre 3auberretd)e aufeu=

fucfyen, unb bitte (Sie abermalö, mir gütigjt auf ber

Äarte bie [Richtung anzugeben, wo t>k Sauber liegen,

oon benen @ie fpracfyen ; ia) meine bie ©egenben, in

benen ber Sinter mdjt (tarf genug ijt, um \>k tropifc^e

Vegetation gän^lid? 31t unterbritcfen, unb bod) ^inret-

d^enb, um 9#enfd?en, Steteren unb ^flanjen 3eit ju

geben, in ber fte ftd) oon ber erfdjfaffenben ®(uty beö

©ommerö erholen unb wieber erftarten tonnen; t>ia

£änber,,in benen bie ©ewäffer fo ffov ftnb, i>a$ baä

meufd)lid)e 2luge ifyre sRetcbttmuter biö auf ben tiefen

©runb fümmter fefyen fann; bte Sanbjlrtdje, in benen
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bie füfylenben SBtnbe bie £i£e beö £age$ erträglid)

machen, mtb in »eitlen eine freigebige 5^atur ben, ber

fte gegen bie (Stotltfatton t>ertaufd)t, bie 3(nne^müd?=

feiten berfelben fo leicht öergeffen läßt."

,,3cf) fefye, meine (Säuberungen fyaben einen tiefen

(£inbrucf auf (Sie gemalt, unb um fo mein* tyut eS

mir leib, Sfyneu nodjmatö fagen 31t muffen, ba$ (Sie

uid)t borten jtefyen können, unb ba$ (Sie einen $er=

fud) baju mit Syrern £eben bqafylta würben."

„2lber, £err ßonfttl, erlauben (Sie mir bie grage,

wie war eS 3fynen beim mögltd), borten ju gefyen,

wenn eö fo unbebingter &ob ift?"

5)en £errn (Stamforb festen biefe ftrage einen

2lugenbticf in Verlegenheit 31t fe£en, benn er zögerte

mit ber Antwort, bod) faßte er fiel) balb unb fagte bann:

„Saffen (Sie mid) offen gegen (Sie fein, \<i) möchte (Sie

nid)t tu irgenb einer Söeife tauften; idj bin felbft nie=

malö bort gewefen; be$ungead)tet ftnb meine (Sd)ilbe=

rungen twllfommen tocfyx t
unb biefe Sf?atfad;en in

ifyren ©injeln^etten ftnb mir öon Männern mitgeteilt,

bereu luöfage in fetner SBeife ju bezweifeln ftetyt."

„9lun unb biefe 5DMuner, \x>k war eö benn tlmen

möglid), ftd> bort aufhalten?"

„Sa, t>a$ ftnb anbere Naturen als unfer einö, mein

§m, bau ftnb ^Bezweifelte, bie, 00m Unglücf verfolgt,

fd)ontn^rer3ugeubba$grontierleben gewol;nt würben,
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unb tue mit ber Seit fetbft ju Snbianern geworben ftnb.

®iefe Seute ftnb i>k Säger jener wtfben 23erge, jener

ungemeinen (Stehen , bte \\)X
t

Seben jeben 2tugenbltcf

tl>rer23itd)fe unb tfyremSagbmeffer anvertrauen. SStcben

wttben Spieren tjt e§ irrten einerlei, ob fte im Bett ober

im naffen ®ra$ liegen, ob fte bau %ki\fy ror; effen ober

gebraten; fotcfyeS Seben fönnen wir ntcfyt führen!"

,,3d) roill nicfyt fagen, ba$ td) e$ fann, aber t>er=

fucfyen werbe tcfy e$. 5)iefer 2lupg fcfyliejjt mtd) mdjt

baoon auö, ein guter Säger 31t fein, unb von bem

UnglM, weld)e$ nötlng ijt, um in jene SBilbntp fyinau3=

getrieben 31X werben, l)abe id) and) mein &l)eil gehabt;

xd) werbe alfo fytngeljen, $err (Sonful, unb e$ fragt

ftd) je£t nur, ob @ie mir bte Sage jener ©egenben

genau be^eic^nen können, unb ob ©te fo freunbltcf) fein

wollen, eö p tlmn."

„Seigen fann unb will td) Seinen bie Räuber, biefe

&arte tft nad; alt ©panifd)en Slufeeict/mutgen ange^

fertigt unb nad) ben übereinjtimmenben 5luöfagen fel)r

vieler Säger berichtigt. (sefyen @ie l)er!"

hiermit breitete «Sperr (Stamforb eine fein* große

£anbjet$mmg oon einer Sanbfarte auf bem £ifd)e au$

unb befcfywerte fte runbum mit (Steinen, welche als

3ierrat^en ober ^erfwürbigfeiten auf bem ©eftmfe

über bem geuerptajje lagen. 9fttt größter (Sorgfalt

machte er Slrmanb nun auf ben Sauf ber gtüffe, ben

Hrmanb, öfoinbieffiilbnif. in. 17**
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3ug ber 23erge aufmerffam, feilte ifym umftfinblid)

alle feine ßenntmjfe über 23efd)affenfyeiten unb 23erl)ält;

niffe jener £änber mit unb fd)foj* bann $ule£t mit ber

SBemerfuna,:

„Slber (äffen ©ie eo ftd) ntd)t einfallen, biitäugefyen,

benn eie würben nid)t wieber ^trücffe^ren."

,,3d) fyoffe, in einiger 3eit Sbnen telbjt auo eigener

>4nfd)auung $>a$ DMBere über biefe$ 9)Mrd)enlanb mit-

teilen gu rönnen, unb werbe md)t t>erfer)len, eo $u

tfyun; td) muß @te nun bitten, mir 31t erlauben, eine

Heine Gotue twnbem weftlid)en£l)eit biefer^arte mad^en

311 bürfen, bamit fie mir alö $üt)rer bienen fanu."

„9Jcit Vergnügen, wollen eie biefelbe mitnehmen,

ober foll id) fte 3t)uen jufenben, wat;rfd)etuttd) nad)

m. (partes."

„©ort bin id) abgeftiegen unb fyab? Kummer

3wett)unbertunbad)t3et)n bekommen; wenn £ie eö aber

ertauben, \o neunte id) bie £arte gteid) mit unb werbe

fte 3t)nen balb mit 2)auf wieber jurücfgeben."

„@3 eilt gar uid)t 'canüt] nehmen (Sie ftd) 3öt!"

Slrmanb banfte bem freunetid)en tarnte l)er$ftd)

für t>a$ Sntereffe, weld)eö er für ir;tt au ben£ag gelegt

t)atte, unb empfahl ftd) mit bem 33crfpved>en, bie itarte

felbjt wieber ^urücfaubringen.

@nbe be§ btitten 23anbc§.

2)rucf Don Robert 9lifd)foiDöfi) in Sreöfau.










